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Verehrte Leserinnen und Leser,
 

E D I T O R I A L

„Das menschliche Hirn, ein etwa 
drei Pfund schweres Gewebe von 
miteinander verwobenen Nervenzel-
len, das unsere Aktivitäten kontrol-
liert, ist eines der herausragendsten 
und geheimnisvollsten Wunder der 
Schöpfung. Der Sitz der mensch-
lichen Intelligenz, der Vermittler 
der Sinneswahrnehmung, der Kon-
trolleur der Bewegungen – dieses 
unglaubliche Organ verwundert 
ständig Wissenschaftler und Laien 
gleichermaßen.“

Dieses ist der erste Abschnitt 
der Ankündigung des Projektes der 
Dekade des Hirns, die am 1. Januar 
1990 vom damaligen Präsidenten 
George Bush, dem Vater des der-
zeitigen Präsidenten, proklamiert 
worden ist. 

Mit dieser Proklamation ist ein 
Anschub nicht nur in den Verei-

nigten Staaten, sondern auch hier 
in Europa und in Deutschland zur 
Erforschung der Funktionen und der 
Erkrankungen des Hirns und deren 
Behandlung ausgelöst worden. Wenn 
auch in den letzten 13 Jahren große 
Fortschritte bezüglich genetischer 
Zusammenhänge und biochemischer 
Kreisläufe getätigt worden sind, so 
bleiben die großen Probleme des 
demenziellen Abbaus (der Alzhei-
merschen Erkrankung), der Parkin-
sonschen Erkrankung und auch der 
psychischen Erkrankungen nach wie 
vor größtenteils ungelöst. 

Wenn ein Neurochirurg ein 
solches Editorial schreibt, müssen 
natürlich auch die Entstehung und 
die Behandlung der Hirntumoren 
angesprochen werden, wo es nach 
wie vor insbesondere bei den malig-
nen Tumoren noch keinen echten 

Durchbruch gegeben hat. Auch ist 
es uns nicht gelungen, durchgrei-
fende, erfolgversprechende Repa-
raturvorgänge bei schweren Hirn-
traumen oder Rückenmarksverlet-
zungen zu erarbeiten, geschweige 
denn einzusetzen.

Diese Ausgabe der ESSENER 
UNIKATE wird einen Einblick 
in das Arbeiten und Wirken der 
neurowissenschaftlich tätigen Kli-
niken und Institute ermöglichen. 
So sollen hier nicht nur Form und 
Funktion des Hirns und des Klein-
hirns dargestellt werden, sondern 
auch die steuernden Hormone und 
deren Wirkung auf das Immunsys-
tem. 

Dargestellt werden auch die 
seit der Ausrufung der Dekade des 
Hirns verbesserten bildgebenden 
Verfahren und die Fortschritte, die 
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es seitdem in der Einschätzung und 
in der Behandlung des Schlaganfalls 
gegeben hat. Die Volkskrankheit 
„Kopfschmerz“ soll erörtert werden. 
Darüber hinaus werden Ausfüh-
rungen über die Alterspsychiatrie, 
die Sucht und die Abnormitäten der 
Reaktionen des Hirns bei kranken 
Straftätern behandelt. 

Als weiteren Aspekt erörtert 
dieser Band die fortschreitende 
Technik auch zu operativen Zwe-
cken. Abschließend, sozusagen 
als besonders wichtiger Punkt aus 
neurochirurgischer Sicht, muss mit 
der Einführung der Definition des 
Hirntodes auch über die ethischen 
Aspekte, die die klinisch tätigen 
Neurowissenschaftler zu beachten 
haben, gesprochen werden. Dieses 
brisante Feld soll verständlich 
gemacht und erläutert werden.

Der Neurochirurg empfindet 
Hochachtung gegenüber diesem 
Wunder der Schöpfung, da er trotz 
aller mikrochirurgischen, navigato-
rischen, minimal invasiven, endos-
kopischen Techniken doch immer 
noch sehr grob mit diesem Gebilde 
Hirn umgeht. Dennoch gelingt es 
zunehmend häufiger, dem Patienten 
helfend und heilend zur Seite zu 
stehen. Diesem Helfen und Heilen 
haben sich alle Autoren, die sich hier 
geäußert haben, verschrieben – völlig 
unabhängig davon, ob es sich um 
rein theoretisch-wissenschaftliche 
oder auch um klinisch-praktische 
oder psychiatrische Probleme han-
delt.

Wichtig für alle Leser wäre, dass 
nach der Lektüre dieser Artikel die 
Hochachtung vor dem „zerbrechli-
chen Haus der Seele“,wie es Shake-

speare benannt hat, gestiegen wäre, 
so dass jeder Einzelne die Notwen-
digkeit sähe, die Neurowissenschaf-
ten tatkräftig zu unterstützen. 

Dietmar Stolke
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Das Gehirn ist das komplexeste 
Organ des menschlichen Kör-

pers. Es besteht aus vielen Milliar-
den, vielleicht sogar einer Billion 
Nervenzellen. Jede dieser Nerven-
zellen ist über eine Vielzahl von 
Verschaltungen, den so genannten 
Synapsen, mit anderen Nervenzel-
len verbunden. Hauptaufgabe des 
Gehirns ist die Verarbeitung von 
Informationen. Zusammen mit dem 
Rückenmark und den peripheren 
Nerven, die den Körper durchzie-
hen, ermöglicht das Gehirn, dass wir 
auf die Sinnesreize aus der Umwelt 
in angemessener Weise reagieren 
bzw. aus eigenem inneren Antrieb 
heraus tätig werden können. Die 
Entwicklung des Gehirns war in der 
Evolution besonders wichtig für die 
Weiterentwicklung des Menschen 
und hat in der neueren Geschichte 
der Menschheit die Entstehung der 
menschlichen Kultur und Zivilisa-
tion erlaubt.

Wir sind sehr weit davon ent-
fernt, das reife Gehirn in seiner 
Komplexität auch nur annähernd zu 
erfassen oder zu verstehen. Dennoch 
lassen sich einige Strukturen und 
Funktionen des Gehirns auf eine 
Reihe von einfachen Regeln zurück-
führen, nach denen sich das Gehirn 
entwickelt und während der Lebzei-
ten eines Individuums seine Struk-
turen fortwährend umformt. Dem 
Verständnis der Entwicklungspro-
zesse kommt dabei eine besondere 
Bedeutung zu. Die Komplexität des 
Gehirns mit allen seinen Verschal-
tungen ist nicht in unseren Genen bis 
in letzte Detail festgelegt, sondern 
die Gene geben nur die Regeln vor, 
nach denen sich das Gehirn wäh-
rend seiner Entwicklung aus einer 
sehr einfachen Gewebeanlage zu 
einem immer komplizierteren Organ 
umformt. In der zweiten Hälfte des 
letzten Jahrhunderts haben wir viel 
über diese Regeln, besonders aber 

über ihre molekularen Grundlagen, 
gelernt. Gerade in den letzten beiden 
Jahrzehnten ist dabei die genetische 
Steuerung der Gehirnentwicklung 
besonders in das Augenmerk der 
Neurowissenschaftler gerückt. Es 
hat sich gezeigt, dass viele der gene-
tischen Mechanismen, die die Ent-
wicklung des Gehirns von Wirbeltie-
ren steuern, bereits bei einfacheren 
Organismen, wie beispielsweise der 
Taufliege Drosophila, zu finden sind. 
Dieser Artikel soll einen Überblick 
über einige der wichtigen Mechanis-
men der Gehirnentwicklung geben.

Embryonale Musterbildung
als Grundlage früher
Entwicklungsprozesse

Das gesamte Nervensystem ent-
steht aus einem einfachen Rohr, das 
sich durch das Einstülpen der ober-
flächlichsten Schicht des Rückens 
entlang der Längsachse des Körpers 

Komplex im Kopf
Entwicklung und Struktur des Gehirns

Von Christoph Redies

Das Gehirn ist das komplexeste Organ des menschlichen Körpers. Es besteht aus vielen Milliarden, vielleicht sogar 
einer Billion Nervenzellen, die untereinander mehrfach verschaltet sind. Wir sind sehr weit davon entfernt, das reife 
Gehirn in seiner Komplexität auch nur annähernd zu erfassen oder zu verstehen. Im Folgenden wird ein Überblick 
über einige der wichtigsten Mechanismen der Hirnentwicklung gegeben.
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bildet. Dieses Rohr („Neuralrohr“) 
ist innen mit Flüssigkeit gefüllt. Die 
Wand des Neuralrohrs wird von 
einem einfachen Zellverband gebil-
det, in dem Zellen dicht gedrängt 
Seite an Seite liegen. Die Zellen des 
Neuralrohrs sind anfangs sehr ein-
fach und ganz ähnlich aufgebaut. 
Während der weiteren Entwicklung 
bilden sich aus den verschiede-
nen Abschnitten des Neuralrohrs 
die verschiedenen Teile des reifen 
Gehirns und des Rückenmarks. Das 
periphere Nervensystem dagegen 
entsteht aus einer Leiste von Zellen, 
der so genannten „Neuralleiste“, 
die zuerst zwischen Neuralrohr und 
Rückenoberfläche zu finden ist und 
deren Zellen dann auf mehreren 
Wegen in den Körper wandern, um 
an verschiedenen Stellen des Körpers 
periphere Nervenzellansammlungen 
und Nerven zu bilden.

Ganz am Anfang der Entwick-
lung des Neuralrohrs wird zunächst 
einmal durch molekulare Muster-
bildung festgelegt, welche Teile des 
Neuralrohrs sich zu welchen Teilen 
des Gehirns umformen. Über die 
Gene, die diesen Vorgang steuern, 
ist in den letzten Jahren einiges 
bekannt geworden. Eine ähnliche 
Festlegung der späteren Körperteile 
beobachtet man auch im ganz frühen 
Embryo, der ebenfalls auch aus einer 
Ansammlung von wenig entwickel-
ten Zellen besteht. Die genetischen 
Vorgänge, die diesen Aspekt der 
Entwicklung bestimmen, sind aus-
führlich in der Taufliege Drosophila 
untersucht worden, die sich wegen 
ihrer hohen Fruchtbarkeit und 
kurzer Generationenfolge besonders 
gut für solche genetischen Unter-
suchungen eignet. Es wurde eine 
Reihe von Genen gefunden, deren 
Eiweiß-Produkte (Proteine) wie-
derum die Aktivität anderer Gene 
regulieren, indem sie entweder selbst 
an die DNA binden oder indem sie 
Botenstoffe aktivieren, die an die 
DNA binden und so Gene regu-
lieren können. Die Wirkung vieler 
dieser „genregulatorischen“ Proteine 
kann die Aktivität anderer Gene in 
der Nachbarschaft vergrößern oder 

vermindern. So gibt es Proteine, 
die vom Ort ihrer Bildung in die 
Nachbarschaft diffundieren und in 
Abhängigkeit von ihrer Konzent-
ration, d. h. vom Abstand zu ihrer 
Quelle, die Bildung von verschiede-
nen anderen Proteinen in den Nach-
barzellen hervorrufen. Auch gibt 
es Proteine, die auf diese Weise die 
Bildung des eigenen Proteins fördern 
oder die Bildung des eigenen oder 
anderer Proteine hemmen. Aufgrund 
solcher aktivierenden und hem-
menden Wechselwirkungen bilden 
sich im Embryo molekulare Muster 
aus, die den homogen aussehenden 
Zellhaufen des Embryos bereits vor 
der eigentlichen Gestaltbildung in 
scharf begrenzte embryonale Felder 
unterteilen. Aus jedem der so defi-
nierten embryonalen Felder wird 
dann ein bestimmter Körperteil. Die 
embryonalen Felder stellen also eine 
Art gewebsbildende Module dar, aus 
deren Abkömmlingen der Körper 
Stück für Stück zusammengesetzt ist. 
Wenn ein embryonales Feld durch 
Zellteilung wächst, wird es oft durch 
eine weitere Runde von molekula-
rer Musterbildung in Unterfelder 
unterteilt, die wiederum ebenfalls 
noch unterteilt werden können. Auf 
diese Weise entstehen im Embryo 
während des Wachstums immer 
mehr embryonale Felder und die 
embryonalen Muster werden immer 
komplexer.

Der Vorteil der Untergliederung 
des Körpers in embryonale Felder 
liegt wahrscheinlich darin, dass in 
der Evolution einer Art die einzel-
nen Felder unabhängig von anderen 
Feldern den Umweltbedingungen 
angepasst werden können, ohne dass 
der gesamte embryonale Bauplan 
des Organismus verändert werden 
muss. Modularität erlaubt also die 
Weiterentwicklung einzelner Teile 
bei ansonsten weitgehend konstant 
gehaltenen Rahmenbedingungen.

In der Natur werden genetische 
Steuerungsprozesse, die sich einmal 
erfolgreich in der Evolution eta-
bliert haben, oft an anderer Stelle 
im Körper, zu einer anderen Zeit 
der Entwicklung oder in einem 

anderen Organismus wiederver-
wandt. So findet man beispielsweise 
Genprodukte, die in der Taufliege 
die embryonale Felderung des Kör-
perbauplans steuern, bei höheren 
Wirbeltieren in der Entwicklung 
der Gliedmaßen oder des Gehirns 
wieder. Viele Genprodukte haben 
auch bei Säugetieren, einschließlich 
des Menschen, eine ähnliche Struktur 
und Funktion wie bei der Taufliege. 
Zum Beispiel spielt das Pax-6-Gen 
eine wichtige Rolle bei der Entwick-
lung des Auges in der Taufliege. Ein 
entsprechendes Gen bewirkt in der 
Maus ebenfalls die Entwicklung des 
Auges, obwohl sich das Auge der 
Fliege von dem der Maus deutlich 
unterscheidet. Das Mausgen kann 
sogar, wenn es in der Fliege aktiv 
wird, die Bildung eines Fliegenauges 
(aber nicht die Bildung eines Maus-
auges!) hervorrufen. Auch Störungen 
in einzelnen Genen können bei der 
Fliege und bei Wirbeltieren ähnliche 
Defekte in der Entwicklung hervor-
rufen. Beim Menschen ist beispiels-
weise ein genetischer Defekt des 
Pax-6-Gens bekannt, der ebenfalls 
zu Missbildungen des Auges führt.

Auf der Suche nach den Genen, 
die die Gehirnentwicklung steuern, 
fand man also viele Gene, die man 
bereits vom Studium der Entwick-
lung von wirbellosen Tiere wie der 
Taufliege kannte. Bis auf wenige 
Gene, deren Wirkung mehr oder 
weniger auf das Gehirn beschränkt 
sind, spielen diese Gene auch bei der 
Entwicklung anderer Körperteile 
eine wichtige Rolle. Dies erklärt 
auch, warum Defekte einzelner Gene 
oft in mehreren Organen Entwick-
lungsstörungen bewirken können.

Segmentierung und embryonale 
Felder als Grundlagen der 
Gehirnentwicklung

Bei der embryonalen Muster-
bildung ist zu beobachten, dass in 
vielen Lebewesen und Organen 
entlang der Längsachse des Körpers 
wiederholt ähnliche Körperteile 
angelegt werden. Gut bekannte 
Beispiele für eine solche „Segmentie-
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rung“ sind die aneinandergereihten 
Abschnitte eines Bambussprosses 
oder die Glieder des Körpers eines 
Tausendfüßlers. Beim Menschen 
zeigt sich die Segmentierung des 
Körpers vor allem in seinen Wirbeln, 
die vom Hals bis zum Steißbein ähn-
lich angelegt sind. Erst in der spä-
teren Entwicklung formen sich die 
Wirbel etwas anders aus – je nach-
dem, in welchem Körperabschnitt sie 
sich befinden.

Auch das Gehirn weist während 
eines frühen embryonalen Entwick-
lungsstadiums eine sich wiederho-
lende, segmentierte Struktur auf. 
Dies mag zunächst verwundern, 
da das reife Gehirn eine eher runde 
Gestalt annimmt. Dennoch kann 
man auch während der Entwicklung 
des Gehirns sehr früh mehrere klar 
abgegrenzte Abschnitte erkennen, 
die sich vom vorderen bis zum 
hinteren Ende des Gehirns erstre-
cken. Die ersten Genprodukte, die 
festlegen, welche Abschnitte des 

Gehirns sich aus welchen Teilen 
des neuralen Gewebes entwickeln, 
findet man bereits ganz früh in der 
Embryonalentwicklung, bevor sich 
das Neuralrohr gebildet hat. Nach 
Bildung des Neuralrohrs erkennt 
man bereits bald mehrere Erweite-
rungen bzw. Ausstülpungen des vor-
deren Neuralrohrs, die so genannten 
Hirnbläschen (Abb. 1), die sich 
dann jeweils in weitere Abschnitte 
(„Neuromere“) untergliedern. Die 
einzelnen Abschnitte sind teilweise 
schon morphologisch klar erkennbar 
und stellen „embryonale Felder“ dar, 
aus deren Gewebe sich weitgehend 
unabhängig voneinander die ver-
schiedenen Teile des Gehirns entwi-
ckeln.

Aus dem vordersten Hirnbläs-
chen entsteht das Vorderhirn, wel-
ches beidseitig zwei weitere Bläschen 
ausbildet, die beiden Hemisphären 
des Endhirns, auch „Telencephalon“ 
genannt (Abb. 1). Dieser Teil ist der 
entwicklungsgeschichtlich neueste 

Teil des Gehirns. Den größten Teil 
des menschlichen Endhirns bildet die 
Großhirnrinde („Cortex cerebri“), 
eine geschichtete Struktur, die der 
Sitz höherer Gehirnfunktionen wie 
der kognitiven Fähigkeiten und des 
bewußten Vorstellungsvermögens 
ist. Gerade beim Menschen wächst 
dieser Teil überproportional und 
überwuchert schließlich große Teile 
vom Rest des Gehirns („Stamm-
hirn“). Das Zwischenhirn bildet 
einen kleineren Teil des mensch-
lichen Endhirns und enthält eine 
Reihe von Nervenzellaggregaten 
(„Gehirnkerne“), die bei der Wei-
tergabe von Informationen an die 
Großhirnrinde eine wichtige Rolle 
spielen. Nach unten, das heißt nach 
caudal („schwanzwärts“) zu, folgt 
dann das Mittelhirn, welches aber 
beim Menschen relativ klein bleibt 
und zum Beispiel eine Rolle bei 
der Koordination der reflexartigen 
Blickbewegungen spielt. Bei Vögeln 
übernimmt das Mittelhirn noch 

(1) Das embryonale Gehirn entsteht aus einem Rohr, dessen Wand durch die Vorläufer-Zellen des Nervensystems gebildet wird (links). 
Bereits das embryonale Gehirn gliedert sich in klar definierbare Abschnitte, die als Bläschen im vorderen Abschnitt des Neuralrohrs an-
gelegt sind. Aus den Gehirnbläschen und ihren Unterteilungen wird jeweils ein bestimmter Gehirnabschnitt des reifen Gehirns (rechts). 
Das Wachstum der Gehirnabschnitte ist sehr unterschiedlich. Beim Menschen wächst die Großhirnrinde überproportional stark und 
bedeckt schließlich mit ihren Windungen große Teile des restlichen Gehirns.
Quelle: Christoph Redies
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einige der Funktionen, die während 
der Evolution des Menschen dann in 
die Großhirnrinde verlagert worden 
sind, also z. B. das Erkennen von 
Objekten. An das Mittelhirn schließt 
sich nach caudal das Hinterhirn an, 
welches die Zentren für lebenswich-
tige Hirnfunktionen wie die Gene-
rierung des Atemrhythmus und der 
Kreislauffunktionen enthält. Das 
Kleinhirn, das unter anderem für 
die Kontrolle der Motorik wichtig 
ist, sitzt dem Hinterhirn hinten auf 
(Abb. 1). Im Wirbelkanal befindet 
sich schließlich noch das Rücken-
mark, von dem aus die Muskulatur 
des Rumpfes direkt gesteuert wird 
und über das auch Sinnesreize aus 
der Haut und der Tiefe des Körpers 
zum Gehirn weitergeleitet werden. 

Die Teile des Gehirns, die diese 
grundlegenden Körperfunktionen 
regulieren, sind schon bei einfache-
ren Wirbeltieren gut ausgebildet. 
Dagegen haben die vordersten Teile 
des Gehirns bei höheren Wirbeltie-
ren bis hin zum Menschen immer 
mehr an Gewicht und Bedeutung 
zugenommen.

Die großen Abschnitte des 
Gehirns werden während der Ent-
wicklung noch auf vielfältige Weise 
in weitere Abschnitte bzw. embry-
onale Felder unterteilt. Wie oben 
beschrieben, spielen bei der embryo-
nalen Felderung dieselben Gene eine 
wichtige Rolle, die auch in anderen 
Organen und anderen Tierspezies 
Musterbildungsprozesse steuern. In 
jedem embryonalen Feld des Hinter-
hirns tritt eine bestimmte Kombina-
tion von so genannten Hox-Genen 
auf. Genetische Experimente haben 
gezeigt, dass die Identität eines jeden 
Hinterhirnfeldes durch das Vorhan-
densein der Produkte dieser Gene 
bestimmt wird. Ganz ähnliche Gene 
sind auch bei der Segmentierung 
des Fliegenembryos wirksam und 
bestimmen dort, welche Abschnitte 
des Embryos sich später zu wel-
chen Körpersegmenten entwickeln 
(siehe oben). Ähnlich wirkende 
Gene findet man auch in anderen 
Abschnitten des Gehirns, so auch im 
Vorderhirn. Jedes der embryonalen 

Felder ist also durch das Auftreten 
bestimmter Genprodukte bestimmt. 
Die Felder sind auch aufgrund ihrer 
äußeren Gestalt in der Embryonal-
entwicklung gut sichtbar, da sie sich 
durch Einschnürungen und Aus-
buchtungen des Neuralrohrs vonein-
ander abgrenzen. Noch vor einigen 
Jahrzehnten glaubte man, dass die 
embryonalen Hirnfelder ein Relikt 
aus der Evolution seien, die nur 
vorübergehend in der Entwicklung 
auftreten. Heute weiß man, dass sich 
aus jedem der embryonalen Felder 
ein bestimmter Teil des Gehirns ent-
wickelt. Die embryonale Felderung 
bildet also eine sehr wichtige Grund-
lage für die Architektur des reifen 
Gehirns.

Funktionelle Architektur
des reifen Gehirns

Nervenzellen, die eine ähnliche 
Rolle bei der Informationsverar-
beitung im Gehirn spielen, bilden 
oft gemeinsame Anhäufungen oder 
Nervenzellaggregate. Diese Aggre-
gate stellen die Schichten und Kerne 
des zentralen Nervensystems, also 
des Gehirns und Rückenmarks dar. 
Einige der Nervenzellaggregate sind 
direkt über Nerven mit peripheren 
Sinnesorganen verbunden und erhal-
ten bestimmte Sinnesinformationen, 
wie visuelle Information vom Auge 
oder auditorische Information vom 
Innenohr (Abb. 2). Nervenzell-
aggregate können auch mehr oder 
weniger direkt über Nerven mit den 
Muskeln und Drüsen des Körpers 
verbunden sein und die Motorik des 
Körpers steuern. Diese primären 
Stationen der Informationsverar-
beitung sind nicht mit allen anderen 
Teilen des zentralen Nervensystems 
verbunden, sondern nur mit ganz 
bestimmten anderen Gehirnstruk-
turen. Das bedeutet, dass sich die 
Nervenzellaggregate gezielt über 
zum Teil weite Entfernungen mit 
anderen Strukturen im Gehirn zu 
neuronalen Netzen verbinden, um 
untereinander Informationen aus-
zutauschen. Auf diese Weise gliedert 
sich das zentrale Nervensystem in 

eine Reihe von funktionellen Syste-
men, wie zum Beispiel dem visuellen 
System, dem auditorischen System 
oder den verschiedenen motorischen 
Systemen (Abb. 2). Der Vorteil 
der funktionellen Modularität des 
Gehirns besteht darin, dass jedes 
funktionelle Modul unabhängig von 
den anderen Modulen in optima-
ler Weise auf die ihm zugewiesene 
Art der Informationsverarbeitung 
eingestellt werden kann. Außerdem 
können verschiedene Sinneseindrü-
cke parallel und damit gleichzeitig 
verarbeitet werden, ohne dass sich 
die Sinneseindrücke gegenseitig 
behindern. Ein Fußballspieler kann 
also gleichzeitig laufen, den Pfiff des 
Schiedsrichters hören und den Ball 
mit seinen Augen verfolgen. Dies 
wäre erschwert, wenn dieselben 
Teile des Gehirns diese verschiede-
nen Funktionen ausführen müssten. 
Jedes der großen funktionellen Sys-
teme ist noch weiter in vielfältige 
Untersysteme geteilt. Beispielsweise 
wird Information über Bewegung, 
Farbe und Form von Objekten in 
verschiedenen Untersystemen des 
visuellen Systems verarbeitet. Bei 
Ausfall solcher Untersysteme fallen 
dann auch nur bestimmte Funktio-
nen des Nervensystems aus. Es gibt 
zum Beispiel im visuellen System des 
Gehirns einen besonderen Teil, der 
dazu beiträgt, dass wir sehr schnell 
die vielen verschiedenen uns bekann-
ten Gesichter erkennen und unter-
scheiden können. Bei einer selektiven 
Beschädigung dieses Gebiets kann es 
zu Ausfällen kommen, die sich weit-
gehend auf die Gesichtserkennung 
beschränken. Patienten erkennen 
dann nicht mehr die Gesichter von 
ihnen bekannten Personen, wohl 
aber noch ihre Stimmen. Viel besser 
bekannt sind die Ausfälle von Teilen 
des motorischen Systems, die zu 
motorischen Lähmungen bei ansons-
ten erhaltenen Sinnesfunktionen des 
Gehirns führen können.

Zusammenfassend weist das 
embryonale Gehirn eine Felderung 
auf, die die embryonalen Module des 
Gehirns in der Entwicklung darstellt. 
Das reife Gehirn dagegen besitzt 
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eine andere Art von Modularität, die 
sich in der Unterteilung des Gehirns 
in funktionelle Systeme und neurale 
Schaltkreise widerspiegelt. Die Frage 
ist nun, wie diese beiden Arten von 
Modularität miteinander zusammen-
hängen. Ein direkter Zusammenhang 
ist nicht bekannt. Im Gegenteil: 
jedes funktionelle System ist aus 
Gehirnteilen zusammengesetzt, die 
weit über das ganze Hirn verstreut 
sind (Abb. 2). Jedes embryonale Feld 
entwickelt sich also zu mehreren 
Nervenzellaggregaten, die dann Teile 
von verschiedenen funktionellen 
Systemen bilden. So gibt es sowohl 
im Mittelhirn, im Zwischenhirn und 
im Endhirn visuelle, auditorische 
und motorische Gehirngebiete. Da 
diese Hirnabschnitte jeweils eine 
etwas andere Art der Informati-
onsverarbeitung ausführen können, 
stehen jedem funktionellen System 
viele dieser verschiedenen Arten der 
Informationsverarbeitung zur Ver-
fügung.

Zellklebstoff-Moleküle: 
ein molekularer Code
für die Gehirnentwicklung

Die neuroanatomische Arbeits-
gruppe am Universitätsklinikum der 
Universität Duisburg-Essen unter 
der Leitung von Christoph Redies 
befasst sich mit einem besonderen 
Aspekt der Gehirnentwicklung, 
und zwar mit der Frage, wie die 
einzelnen Nervenzellen und deren 
Teile erkennen, mit welchen anderen 
Zellen sie sich verbinden sollen. Da 
Informationsverarbeitung in einem 
neuronalen Netz auf der Weitergabe 
von Informationen von einer an 
eine andere Nervenzelle beruht und 
die Nervenzellen dazu Kontakte 
knüpfen müssen, hat diese Frage 
gerade bei der Entwicklung des 
Gehirns eine besondere Bedeutung. 
Es muss im embryonalen Gehirn 
Mechanismen geben, anhand derer 
die verschiedenen Nervenzellen und 
ihre Fortsätze erkennen, welche 
Nervenzellen zu derselben Struk-
tur des Gehirns gehören. Wie oben 
bereits beschrieben, finden sich zum 

(2) Das embryonale Gehirn besteht aus gewebsbildenden Feldern, die man sich grob schema-
tisch als nebeneinander liegende Blöcke von Hirngewebe vorstellen kann. Jedes der embryo-
nalen Felder bringt in der Entwicklung eine Reihe von Gehirnstrukturen (Gehirnkerne und 
-schichten) hervor, die jeweils spezielle Aufgaben in der Informationsverarbeitung überneh-
men. Die funktionellen Systeme, wie zum Beispiel das auditorische, motorische und visuelle 
System, bestehen aus Teilen vieler verschiedener Gehirnabschnitte. Innerhalb eines jeden 
Systems sind die Teile sehr präzise über Nervenfasern miteinander verbunden. 
Quelle: Christoph Redies, modifiziert
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Beispiel Nervenzellen mit ähnlicher 
Funktion zu Nervenzellaggrega-
ten zusammen, und Nervenfasern 
mit demselben Ziel verlaufen oft in 
dicht gedrängten Faserbündeln zu 
ihrem gemeinsamen Ziel. Wenn die 
Nervenzellfortsätze ihr Zielgebiet 
erreicht haben, müssen sie erkennen, 
mit welchen Zellen im Zielgebiet sie 
sich verbinden, um den Informati-
onsaustausch zwischen den Nerven-
zellen zu ermöglichen. 

Die Essener Arbeitsgruppe hat 
in den letzten zehn Jahren heraus-
gefunden, dass es im Gehirn eine 
Familie von Molekülen gibt, die eine 
Art spezifischen Klebstoff zwischen 
Zellen darstellen. Dieser Klebstoff 
steuert das gegenseitige Erkennen 
von zusammengehörenden Struktu-
ren, indem er das Aneinanderlagern 
der Zelloberflächen-Membranen, 
also die „Adhäsivität“ von Zellen 
und ihren Fortsätzen, vermittelt. 
Die Mitglieder dieser Molekülfami-
lie unterscheiden sich von anderen 
Klebstoff-Molekülen dadurch, dass 
sie nur in Anwesenheit von Cal-
cium-Ionen wirken. Daher werden 
sie Cadherine genannt (für Calcium-
abhängige Adhäsionsmoleküle). 
Neben den Cadherinen treten im 
embryonalen Gehirn Mitglieder 
vieler anderer Molekülfamilien auf, 
die ebenso wichtig sind und andere 
Aspekte der Gehirnentwicklung 
beeinflussen.

Cadherine befinden sich in der 
Oberflächenmembran von Ner-
venzellen und ihren Fortsätzen, 
dort also, wo die Zellen mit ande-
ren Zellen in direkte Berührung 
kommen. Auf der Zelloberfläche 
besitzen Cadherine mehrere, sehr 
ähnliche Molekülabschnitte, die 
jeweils etwa 100 Aminosäuren lang 
sind. Wenn die Cadherinmoleküle 
von zwei gegenüberliegenden Zellen 
in Kontakt treten, verbinden sie 
sich miteinander und bewirken eine 
relativ festes Aneinanderlagern der 
Zelloberflächen-Membranen. 

Interessanterweise bindet nicht 
jeder Cadherin-Subtyp auf der einen 
Zelle an jeden anderen Cadherin-
Subtyp auf einer anderen Zelle. 

Molekülbereiche an der Spitze der 
Cadherin-Moleküle weisen genau 
an den Stellen, an denen zwei gegen-
überliegende Cadherin-Moleküle 
miteinander in Kontakt treten, eine 
für jeden Cadherin-Subtyp charak-
teristische Aminosäure-Sequenz auf, 
die die molekulare Erkennung und 
Bindung zwischen den verschiede-
nen Cadherin-Subtypen vermittelt. 
Wenn sich zwei Cadherin-Moleküle 
desselben Subtyps begegnen, wird 
in der Regel eine starke Bindung 
eingegangen, während zwei Cad-
herin-Moleküle verschiedenen 
Subtyps in der Regel nur eine rela-
tiv schwache oder keine Bindung 
eingehen. Das heißt, dass Zellen, die 
denselben Cadherin-Subtyp an ihrer 
Oberfläche aufweisen, miteinander 
interagieren und aneinander kleben 
bleiben, während Zellen, die einen 
anderen Cadherin-Subtyp aufwei-
sen, weit weniger Tendenz haben, 
eine feste Verbindung miteinander 
einzugehen. Dasselbe gilt für die 
Fortsätze der Nervenzellen und für 
die Synapsen, an denen Informa-
tion von einer Nervenzelle auf eine 
andere übertragen wird. Cadherine 
sind also eine Art selektiv wirkender 
Klebstoff zwischen Zellen, der der 
molekularen Erkennung der ver-
schiedenen Bausteine des Gehirns 
dient. Der Mensch hat für technische 
Anwendungen eine ähnlich selektiv 
wirkende Gruppe von Klebstoffen 
bislang nicht entwickelt.

Bisher sind im Gehirn von Wir-
beltieren mehrere Dutzend verschie-
dener Cadherin-Subtypen gefunden 
worden. Die Arbeitsgruppe Redies 
befasste sich zuerst vor allem mit 
der Verteilung der verschiedenen 
Cadherin-Subtypen im Gehirn des 
Huhn- und der Mausembryos. Sie 
fand heraus, dass jeder Cadherin-
Subtyp örtlich begrenzt nur in ganz 
bestimmten Strukturen des Gehirns 
auftritt, und zwar nicht nur in einem 
einzelnen Gehirngebiet, sondern 
fleckförmig über das ganze Gehirn 
verteilt. Diese Muster ähneln einer 
Landkarte, in der über die Verwen-
dung einer begrenzten Anzahl von 
Farben (anstelle von Molekülen) alle 

Länder eindeutig gegenüber ihren 
Nachbarländern abgegrenzt sind. 
Jeder Cadherin-Subtyp tritt also z. 
B. nur in bestimmten embryonalen 
Feldern bzw. in bestimmten Ner-
venzellaggregaten auf. Während 
der Reifung des Gehirns findet man 
dann denselben Cadherin-Subtyp 
auch nur auf einigen wenigen Faser-
verbindungen bzw. nur in einem 
Teil der funktionellen Verbindungen 
und neuronalen Netze des Gehirns. 
Dabei fällt immer wieder auf, dass 
die Gehirnstrukturen, die den glei-
chen Cadherin-Subtyp aufweisen, 
auch funktionell über Faserver-
bindungen miteinander verbunden 
sind. Die Verteilungsmuster der 
einzelnen Cadherin-Subtypen unter-
scheiden sich voneinander, wobei 
auch teilweise Überlappungen der 
Muster auftreten. Umgekehrt kann 
man sagen, dass jedes Gebiet des 
Gehirns nur ganz bestimmte, wenige 
Cadherine aufweist. Während der 
gesamten Gehirnentwicklung stellt 
die Verteilung der Cadherine also 
einen molekularen Code dar, anhand 
dessen sich die zusammengehörigen 
Bausteine des Gehirns erkennen und 
selektiv miteinander interagieren 
können.

Um die Rolle der Cadherine 
bei der Gehirnentwicklung direkt 
im Versuch nachzuweisen, bedient 
sich die Arbeitsgruppe Redies einer 
neuen Technik, mit der gezielt kleine 
Gebiete des Gehirns eines lebenden 
Huhnembryos gentechnisch verän-
dert werden können. Der Huhnem-
bryo eignet sich besonders für solche 
Experimente, da er nach Schneiden 
eines Fensters in die Eischale für 
experimentelle Manipulationen 
gut zugänglich ist. Alternativ kann 
auch der ganze Inhalt eines Hüh-
nereies mit Embryo in eine Zellkul-
turschale gebracht werden, in der 
sich der Embryo weiter entwickelt 
(„Spiegelei-Kultur“, Abb. 3). Nach 
Anlegen von zwei Elektroden im 
Zielgebiet werden mit rechteckigen 
elektrischen Spannungsimpulsen 
winzige Poren in die Zellmembranen 
von Vorläuferzellen des Gehirns 
gerissen. Durch die Poren können 
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Plasmid-Moleküle, die Träger von 
genetischer Information sind, in die 
Zellen eindringen. Diese Technik 
wird „Elektroporation“ genannt 
(Abb. 3). Das für die Elektropora-
tion benutzte Plasmid wird im Labor 
gentechnisch konstruiert und enthält 
genetische Anweisungen, die die 
Zellen veranlassen, einen bestimmten 
Cadherin-Subtyp zu produzieren. 
Gleichzeitig wird auch die Produk-
tion eines Farbstoffes in der Zelle 
angeregt, der unter Bestrahlung mit 
UV-Licht grün fluoresziert und so 
die elektroporierten Vorläuferzel-
len und ihre Abkömmlinge unter 
dem Mikroskop sichtbar macht. 
Ullrich Treubert-Zimmermann und 
Jiankai Luo, beide Mitarbeiter in 
der Arbeitsgruppe, benutzten diese 
Technik um zu zeigen, dass die expe-
rimentell hervorgerufene Produktion 
eines bestimmten Cadherin-Subtyps 
Nervenzellen dazu bringen kann, 
sich in bestimmte Gehirngebiete 

bzw. neuronale Schaltkreise einzufü-
gen, die meist denselben Cadherin-
Subtyp aufweisen wie die gentech-
nisch veränderten Nervenzellen. Ihre 
Ergebnisse stützen die Hypothese, 
dass Cadherine einen molekularen 
Code bilden, der Nervenzellen 
Informationen darüber vermittelt, 
mit welchen anderen Zellen sie sich 
während der Gehirnentwicklung 
verbinden sollen.

Da jede Nervenzelle mehrere der 
vielen bisher gefundenen Cadherine 
an ihrer Oberfläche aufweisen kann, 
ist leicht vorstellbar, dass über eine 
Kombinatorik sehr viele molekulare 
Erkennungsmöglichkeiten gegeben 
sind, die eventuell sogar so komplex 
und vielfältig sind, wie das Gehirn 
selbst. Über die Kombinatorik des 
Cadherin-Codes ist aber bisher 
wenig bekannt. Ebenso wissen wir 
wenig darüber, wie das Auftreten 
der Cadherine auf genetischer Ebene 
in den embryonalen Zellen reguliert 

wird. Ein direkter Zusammenhang 
mit dem Auftreten von genregula-
torischen Proteinen während der 
Gehirnentwicklung gilt als sehr 
wahrscheinlich. Ferner sind Cadhe-
rine nicht die einzigen Moleküle, die 
zur Gehirnentwicklung beitragen. 
Es gibt viele andere Genfamilien, 
die ebenso wichtig sind. Welche 
der Gene welche Vorgänge in der 
Gehirnentwicklung steuern, und 
wie die Mitglieder der verschiedenen 
Genfamilien zusammenwirken, ist 
Gegenstand der aktuellen Forschung 
in vielen Labors.

Die hier beschriebenen Ergeb-
nisse könnten auch für die zukünf-
tige Behandlung von Krankheiten 
des Gehirns wichtig sein. Ein 
Therapieverfahren für Gehirner-
krankungen, das derzeit noch in 
der Entwicklung begriffen ist, stellt 
die Transplantation von neurona-
len Vorläufer(Stamm)-zellen dar. 
Die oben beschriebenen Ergebnisse 

(3) Bei der so genannten „Spiegelei-Kultur“ wird der Inhalt eines bebrüteten Eis samt Embryo in eine Kulturschale gebracht. Dort ist er 
dann für experimentelle Eingriffe gut zugänglich. Der im Bild gezeigte Embryo (Bildmitte) ist etwa fünf Tage alt. In Teile seines Gehirns 
wird mit Hilfe von zwei Elektroden genetisches Material eingeschleust, dessen Wirkung auf die Gehirnentwicklung dann untersucht wer-
den kann. Auf dem Eidotter sind gut die Blutgefäße zu erkennen, über die der Embryo ernährt und mit Sauerstoff versorgt wird.
Foto: D. Kittel
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zeigen, dass die Integration solcher  
Zellen in das Gehirn wahrscheinlich 
gentechnisch gesteuert werden kann 
bzw. muss. Es besteht also die Hoff-
nung, dass man mit dem Wissen über 
die molekularen Mechanismen, die 
der Gehirnentwicklung zugrunde 
liegen, in Zukunft durch Krankheit 
geschädigte Strukturen des Gehirns 
reparieren kann.

Das Besondere am
menschlichen Gehirn

An die Hirnforschung wird 
gelegentlich die Frage gestellt, wie 
sich denn aus biologischer Sicht das 
menschliche Gehirn von den Gehir-
nen der Tiere unterscheide und wie 
sich die besonderen Eigenschaften 
des menschlichen Gehirns naturwis-
senschaftlich erklären ließen. Diese 
Fragen gehören aus mehreren Grün-
den zu den schwierigsten Fragen 
der Hirnforschung. Erstens werden 
dem menschlichen Gehirn eine Reihe 
von Leistungen und Eigenschaften 
zugeschrieben, die begrifflich aus 
den Geisteswissenschaften oder der 
Philosophie stammen und natur-
wissenschaftlich nicht klar definiert 
sind. Dazu gehören Begriffe wie 
Geist, Bewusstsein im Sinne der 
Selbsterkenntnis und Willensfrei-
heit. Diese Leistungen lassen sich 
in einem naturwissenschaftlichen 
Experiment nicht messen bzw. nach-
weisen. Zweitens besteht oft nur ein 
mengenmäßiger Unterschied zwi-
schen den Leistungen des mensch-
lichen Gehirns und dem der Tiere. 
Dies trifft zum Beispiel für das Lern-
vermögen, das Benutzen von Werk-
zeugen oder das vorausschauende 
Planen von Handlungen zu. Hier ist 
es schwierig naturwissenschaftlich 
festzulegen, wann ein solcher Unter-
schied so bedeutend ist, dass dadurch 
eine wirklich „neue“ Eigenschaft 
beim Menschen entstanden ist. Diese 
Art von Betrachtung wird vor allem 
in Hinblick auf die Leistungen der 
Großhirnrinde des Menschen ange-
stellt. Die menschliche Großhirn-
rinde weist tatsächlich mehr Zellen 
auf als die der Tiere. Drittens kennt 

der Mensch aus eigener Erfahrung 
die Funktion seines Gehirns am 
besten und ist geneigt, aus der rela-
tiven Unkenntnis des Gehirns und 
Verhaltens der Tiere zu schließen, 
dass das menschliche Gehirn etwas 
Besonderes sei. Viertens versucht der 
Mensch sein Gehirn aus sich selbst 
heraus, d. h. mit seinem menschli-
chen Gehirn, zu begreifen. Es man-
gelt also an einer „unbeteiligten“ 
Betrachtungsweise, die nur gewähr-
leistet ist, wenn man ein System von 
außen betrachten kann. Vor voreili-
gen Trugschlüssen darf also gewarnt 
werden. 

Die Gehirnforschung hat uns 
gelehrt, wie tief das menschliche 
Gehirn mit seiner Entwicklung, 
seinen Strukturen und seinen Leis-
tungen in der Natur verwurzelt ist. 
Die Natur unterliegt ihren eigenen 
Gesetzmäßigkeiten und diese Regeln 
scheinen auch bestimmend für das 
Gehirn und seine Entwicklung zu 
sein. Es ist daher nicht verwunder-
lich, dass Gehirnforscher bisher 
lediglich gefunden haben, dass das 
Gehirn des Menschen genauso 
natürlich ist wie alles andere in der 
Natur. Dabei kommt die Gehirn-
forschung auch immer näher an jene 
„höheren“ Leistungen des mensch-
lichen Gehirns heran, welche von 
uns Menschen als besonders wichtig 
für die Abgrenzung gegenüber den 
Tieren angesehen werden. Die Frage 
nach dem Besonderen am Menschen 
wird deshalb wahrscheinlich in 
Zukunft nicht von der Gehirnfor-
schung beantwortet werden. Diese 
Frage sollte vielleicht besser an die 
Philosophie, an die Religionen oder 
an jene Hirnforscher gestellt werden, 
die sich nebenbei mit Philosophieren 
oder Religion beschäftigen.

 

Summary

The early embryonic brain displays 
a segmented structure. It is com-
posed of histogenetic fields that are 
specified by the position-dependent 
presence of gene regulatory proteins. 
In each histogenetic field, cells pro-

liferate and give rise to neurons that 
later make up specific functional 
structures of the mature brain (brain 
nuclei, cortical layers and regions, 
etc.). During development, subsets 
of these structures, which derive 
from several of the embryonic fields, 
become connected by fiber tracts to 
form the functional systems of the 
brain and their information-process-
ing circuits. It has been proposed 
that, amongst other genes, the cad-
herin family of cell adhesion mol-
ecules plays a role in the recognition 
processes that underlie brain devel-
opment. Cell surface membranes, 
which express the same cadherin 
subtype, adhere selectively to each 
other. This adhesive recognition is 
thought to be one of the bases of the 
formation and stabilization of brain 
segments, brain nuclei, fiber connec-
tions, neural circuits and synapses. 
Cadherins represent a specific type 
of glue that regulates the recognition 
of structures, which become associ-
ated functionally in the mature brain.
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Kaffee aus der Kanne in eine 
Tasse zu gießen, ein Tablett mit 

Gläsern zu tragen, oder mit vollen 
Taschen eine Treppe herunter zu 
gehen, jede Bewegung erfordert 
ein hohes Maß an Koordination 
zwischen den beteiligten Körper-
teilen, den einzelnen Gelenken und 
Muskeln. Das fällt dann besonders 
auf, wenn das Maß an Koordination 
zur Perfektion gebracht wird, bei 
Athleten, Artisten oder Musikern 
(Abb. 1). Auf der anderen Seite wird 
es deutlich, wenn der Gehirnteil, 
der ganz wesentlich für die Feinab-
stimmung von Bewegungen verant-
wortlich ist, erkrankt und alltägliche 
Bewegungen nur noch unkoordiniert 
ausgeführt werden können.

Seit den frühen tierexperimentel-
len Untersuchungen der Anatomen 
Rolando in Italien (1773-1831) und 
Flourens in Frankreich (1874-1867) 
sowie des italienischen Neuro-
physiologen Luciani (1840-1921) 

Das Kleinhirn ganz groß
Über den wichtigsten Zuarbeiter des Großhirns

Von Dagmar Timmann-Braun und Matthias Maschke

In der hinteren Schädelgrube liegt, teilweise verdeckt vom Großhirn, das Kleinhirn. Die Bezeichnung „Kleinhirn“ 
bezieht sich auf das im Vergleich zum Großhirn kleinere Volumen. Das Volumen des Kleinhirns ist ungefähr ein 
Siebtel des Großhirns. Das geringere Volumen kann leicht über die weitreichende Bedeutung des Kleinhirns für die 
Funktion des Nervensystems hinwegtäuschen. 

weiß man, dass das Kleinhirn ganz 
wesentlich an der Koordination 
von Willkürbewegungen beteiligt 
ist. Dem französischen Neurolo-
gen Babinski (1857-1932) und dem 
englischen Neurologen Holmes 
(1876-1965) sind die ersten genauen 
Beschreibungen der Symptome bei 
Erkrankungen des Kleinhirns zu 
verdanken. Sie sind von bleibender 
Gültigkeit.

Das Kleinhirn liegt, teilweise 
überdeckt vom Hinterhauptslap-
pen des Großhirns, in der hinteren 
Schädelgrube und ist dort dem Hirn-
stamm eng benachbart (Abb. 2A). 
Das Kleinhirn kann im Rahmen von 
ganz verschiedenen Erkrankungen 
betroffen sein. Beispiele sind Schlag-
anfälle, Entzündungserkrankungen 
wie die Multiple Sklerose und eine 
Reihe von Erberkrankungen. In den 
klassischen Arbeiten von Gordon 
Holmes sind Beobachtungen bei 
Soldaten beschrieben, die im ersten 

Weltkrieg Schusswunden des Klein-
hirns erlitten hatten.

Der Begriff der cerebellären 
Ataxie (griechisch für Unordnung) 
wird als Überbegriff aller bei einer 
gestörten Kleinhirnfunktion auf-
tretenden Bewegungsstörungen 
benutzt. Je nach dem betroffenen 
Körperteil spricht man von Stand-, 
Gang-, Rumpf- oder Extremitä-
tenataxie. Die Sprechataxie wird als 
cerebelläre Dysarthrie bezeichnet. 
Da größere Mengen von Alkohol 
zu einer vorübergehenden Störung 
der Kleinhirnfunktion führen, 
gleichen die Symptome eines klein-
hirnerkrankten Menschen in vielen 
Aspekten denen eines stark Betrun-
kenen. Der Stand ist breitbasig und 
schwankend. Das Gangbild ist breit-
beinig und torkelnd. Bewegungen 
der Arme schießen oft über das Ziel 
hinaus. Während der Bewegung und 
besonders deutlich vor Erreichen 
des Ziels tritt häufig ein charakte-
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ristisches Zittern (Tremor) auf. Das 
Sprechen ist langsam und verwa-
schen. Cerebellär bedingte Augenbe-
wegungsstörungen zeigen sich häufig 
in einem Blickrichtungsnystagmus, 
das heißt bei Seitwendung können 
die Augen nicht mehr an einer Stelle 
gehalten werden, sondern fangen an 
zu zittern.

Die Aufgabe des Kleinhirns 
ist nicht auf die Koordination von 
Bewegungen beschränkt. Der eng-
lische Neurologe Brindley hat 1964 
erstmals postuliert, dass das Klein-
hirn an motorischen Lernvorgängen 
beteiligt ist. Am Beispiel eines ein-
fachen motorischen Lernvorgangs, 
der weiter unten genauer erklärten 
klassischen Konditionierung des 
Blinkreflexes, haben sich für diese 
Hypothese eine Vielzahl von tier- 
und zunehmend auch humanexperi-
mentellen Belegen gefunden. Etwas 
neuer ist die Hypothese, erstmals 
von den US-amerikanischen Wis-
senschaftlern Leiner, Leiner und 
Dow 1986 formuliert, dass das 
Kleinhirn nicht nur für motorische 
Aufgaben eine Rolle spielt, sondern 
auch an höheren, mehr kognitiven 
Funktionen beteiligt sein könnte. 
Insbesondere mithilfe der modernen 
bildgebenden Verfahren, der Positro-
nen-Emissions-Tomographie (PET) 

und der funktionellen Kernspinto-
mographie (fMRI) haben sich in den 
letzten Jahren eine zunehmende Zahl 
von Hinweisen gefunden, die mit 
dieser Annahme vereinbar sind. PET 
und fMRI sind Methoden, mit denen 
man Veränderungen des Hirnstoff-
wechsels beim Menschen nachweisen 
kann, während er bestimmte Aufga-
ben ausführt. Zunächst unerwartet, 
zeigte sich bei der Untersuchung von 
kognitiven Aufgaben nicht nur eine 
Aktivierung von bestimmten Are-
alen im Großhirn, sondern häufig 
auch im Kleinhirn. 

Nach einer kurzen Darstellung 
der relevanten Anatomie des Klein-
hirns soll auf die drei Aufgaben des 
Kleinhirns
i) die Koordination von Bewegun-
gen,
ii) einer Beteiligung an motorischen 
Lernvorgängen und
iii) einer möglichen Beteiligung an 
kognitiven Prozessen,
näher eingegangen werden (neuere 
Übersicht in Manto und Pandolfo1). 

Anatomie des Kleinhirns

Die Bezeichnung „Kleinhirn“ 
bezieht sich auf das im Vergleich 
zum Großhirn kleinere Volumen. 
Das Volumen des Kleinhirns ist 

ungefähr ein Siebtel des Großhirns. 
Nach anderen Kriterien steht das 
Kleinhirn dem Großhirn wenig nach 
und der Begriff lässt die Komplexi-
tät und Bedeutung des Kleinhirns 
unterschätzen. Die Oberfläche des 
Kleinhirns ist vielfach mehr gefältelt 
als die des Großhirns. Der Tübinger 
Neurowissenschaftler Sultan konnte 
1993 zeigen, dass das ausgefaltete 
Kleinhirn zwei Meter lang ist und 
damit fast siebenmal länger als das 
ausgefaltete Großhirn, das nur 0.3 
Meter misst. Die Oberfläche des 
gesamten Kleinhirns entspricht der 
einer Großhirnhemisphäre. Die 
Anzahl der Nervenzellen des Klein-
hirns und des Großhirns ist mit 100 
Milliarden gleich groß. 

Das Kleinhirn besteht aus einem 
unpaaren Mittelteil, dem Wurm 
oder Vermis, und zwei großen seit-
lichen Lappen, den Hemisphären. 
Die Untergliederung der verschie-
denen Wurm- und Hemisphären-
anteile erfolgt nach anatomischen, 
entwicklungsgeschichtlichen und 
funktionellen Gesichtspunkten. 
Anatomisch werden ein Lobus 
anterior, ein Lobus posterior und 
ein Lobus flocculonodularis unter-
schieden (Abb. 3A). Die Kleinhirn-
lappen (Lobi) sind in eine Vielzahl 
von Unterlappen (Lobuli) unterteilt, 

(1) Handstand.
Quelle: E. Muybridge: The Human Figure in Motion, New York, 1955: Plate 73
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deren Benennung je nach Beschrei-
ber im Laufe der Zeit wechselte. Die 
meisten Autoren bezeichneten die 
Lobuli mit Eigennamen. Die Eigen-
namen wurden nach dem System des 
US-amerikanischen Neuroanato-
men schwedischer Herkunft Larsell 
(1951) durch römische Zahlen (I – X) 
ersetzt. Von dem amerikanischen 
Neurologen Schmahmann und 
Mitarbeitern wurde kürzlich ein 
dreidimensionaler, kernspintomo-
graphischer Atlas des menschlichen 
Kleinhirns veröffentlicht, der sich 
in seiner Nomenklatur eng an der 
von Larsell orientiert (Abb. 2B).2 
Das Kleinhirn ist dort auf die gleiche 
Weise gekippt, und es wird dasselbe 
Koordinatensystem verwendet wie 
in den meisten Aktivierungsstu-
dien mittels PET und fMRI. Wegen 
der guten Vergleichbarkeit hat der 
Atlas von Schmahmann eine breite 
Anwendung gefunden.

Phylogenetisch werden ein 
Ur- (Archicerebellum), Alt- (Pale-
ocerebellum) und Neukleinhirn 
(Neocerebellum) unterschieden 
(Abb. 3B). Das Archicerebellum ist 
der entwicklungsgeschichtlich älteste 
Kleinhirnanteil und entspricht dem 
Lobus flocculonodularis. Er kommt 
in Ansätzen bereits bei Fischen vor. 
Das Paleocerebellum besteht aus 

dem Lobus anterior sowie unteren 
Wurmanteilen. Das Neocerebellum 
entspricht den Kleinhirnhemisphä-
ren und mittleren Wurmanteilen. 
Das Neocerebellum macht den 
größten Teil des Kleinhirns beim 
Menschen aus. Die in der Evolu-
tion parallele Größenzunahme von 
Kleinhirnhemisphären und Stirn- 
oder Frontallappen wird häufig als 
Argument dafür angeführt, dass das 
Kleinhirn an kognitiven Funktionen 
beteiligt sein könnte.

Das Kleinhirn bekommt Ner-
veneingänge (Afferenzen) von fast 
allen Hirnregionen. Aufgrund der 
Herkunft der Afferenzen werden 
ein Vestibulo-, Spino-, und Cereb-
rocerebellum unterschieden. Diese 
funktionelle Einteilung stimmt im 
Wesentlichen mit der phylogene-
tischen Einteilung des Kleinhirns 
überein. Entsprechend seiner Ner-
veneingänge vom Gleichgewichts-
(Vestibular)organ wird der Lobus 
flocculonodularis als Vestibulocere-
bellum, entsprechend ihrer Afferen-
zen vom Rücken- oder Spinalmark 
die oberen Wurm- und benachbarten 
Hemisphärenanteile als Spinocere-
bellum und entsprechend ihrer Affe-
renzen vom Großhirn die Kleinhirn-
hemisphären als Cerebrocerebellum 
bezeichnet.

In jeder Kleinhirnhälfte finden 
sich drei Kerngebiete. In der Mitte 
liegen eng benachbart die beiden 
Nuclei (Ncl.) fastigii. Auf beiden 
Seiten folgen die Nuclei globosus 
und emboliformis (beide Kerne 
werden zusammen als Nucleus 
interpositus bezeichnet). Weiter 
außen liegt beidseits im Mark der 
Kleinhirnhemisphären der größte 
Kern, der Nucleus dentatus. Als 
Ergänzung zum MR-Atlas der 
Kleinhirnrinde von Schmahmann 
und Mitarbeitern wurde von unserer 
Arbeitsgruppe ein dreidimensionaler 
MR-Atlas der Kleinhirnkerne beim 
Menschen entwickelt (Abb. 2C).3 

Die Afferenzen des Klein-
hirns enden hauptsächlich in der 
Kleinhirnrinde. Von dort wird die 
weiterverarbeitete Information zu 
den Kleinhirnkernen geleitet. Die 
Nervenausgänge (Efferenzen) des 
Kleinhirns gehen ausschließlich von 
den Kleinhirnkernen aus. Sie üben 
ihren Einfluss auf das Rückenmark 
und verschiedene Teile des Groß-
hirns aus. Entsprechend der Verbin-
dungen zwischen der Kleinhirnrinde 
und den Kleinhirnkernen wurde von 
den norwegischen Neuroanatomen 
Jansen und Brodal (1940) eine Ein-
teilung des Kleinhirns in drei Längs-
zonen vorgeschlagen: eine mediale 
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Zone (= mittlere Kleinhirnanteile 
oder Vermis) mit Verbindungen zum 
Ncl. fastigii, eine intermediäre Zone 
(= wurmnahe Anteile der Kleinhirn-
hemisphären) mit Verbindungen 
zum Nucleus interpositus und eine 
laterale Zone (= seitliche Anteile 
der Kleinhirnhemisphären) mit Ver-
bindungen zum Nucleus dentatus 
(Abb. 3C).

Funktionelle Kompartimentierung

Die innere Struktur des Klein-
hirns ist sehr homogen. Die Rinde 

des Kleinhirns besteht aus drei 
Schichten, deren Aufbau überall im 
Kleinhirn gleich ist. Der homogene 
innere Aufbau hat zu der Annahme 
geführt, dass das Kleinhirn eine oder 
wenige, immer gleiche Operationen 
ausführt. Dass bestimmte Kleinhirn-
anteile an unterschiedlichen Auf-
gaben beteiligt sind, wird dadurch 
erklärt, dass jeder Kleinhirnanteil 
mit jeweils unterschiedlichen Teilen 
des übrigen Nervensystems in Ver-
bindung steht.

Ein Beispiel für diese funktio-
nelle Kompartimentierung sind drei 
Syndrome, die in der klinischen 
Neurologie unterschieden werden 

(Abb. 4A). Eine Schädigung des 
Lobus flocculonodularis einschließ-
lich unterer Wurmanteile führt zu 
Rumpf-, Stand- und Gangataxie und 
zu gestörten Augenbewegung. Die 
Rumpfataxie steht im Vordergrund, 
so dass Patienten oft schon im Sitzen 
fallen. Die Standunsicherheit ist 
unabhängig davon, ob die Augen 
offen oder geschlossen sind. Eine 
Ataxie der Extremitäten gehört nicht 
zum klinischen Bild. Ein Beispiel 
sind Tumoren des Kleinhirns, wie 
Medulloblastome, die besonders im 
Kindesalter auftreten. 

Eine Schädigung des Lobus ante-
rior führt hingegen zu Stand- und 
Gangataxie. Der Stand ist sicherer 
bei offenen als bei geschlossenen 
Augen. Die begleitende Ataxie der 
Extremitäten ist nur gering und an 
den Beinen deutlicher als an den 
Armen ausgeprägt. Dysarthrie und 
gestörte Augenbewegungen kommen 
vor. Ein typisches Beispiel ist eine 
durch langjährigen, ausgeprägten 
Alkoholkonsum hervorgerufene 
Schrumpfung des Lobus anterior, die 
alkoholtoxische Kleinhirnvorder-
lappenatrophie. 

Eine Schädigung des Cerebro-
cerebellums, das heißt einer Klein-

hirnhemisphäre, führt zur Extre-
mitätenataxie auf der gleichen Seite 
mit überschießenden Bewegungen 
und Tremor. Häufige Ursachen sind 
Tumoren, beispielsweise Metastasen, 
oder Schlaganfälle. Schädigungen der 
dem Wurm benachbarten Hemis-
phärenanteile des oberen Kleinhirns 
gehen mit einer cerebellären Dysar-
thrie einher.

Ein anderes Beispiel für die 
funktionelle Kompartimentierung ist 
die Repräsentation des Körpers im 
Kleinhirn. Ähnlich wie in den moto-
rischen und sensiblen Rindengebie-

ten der Großhirnhemisphären sind 
die einzelnen Körperglieder auch im 
Kleinhirn abgebildet. Im Kleinhirn 
gibt es zwei solcher Homunkuli, die 
mit dem Kopf zueinander stehen 
(Abb. 5). So sind im Lobus anterior 
zuerst die Beine, dann die Arme und 
an der Grenze zum Lobus posterior 
der Kopf repräsentiert. Im Lobus 
posterior findet sich zuerst der 
Kopf (er stößt damit an den Kopf 
vom Lobus anterior an), dann die 
Arme und zum Schluss die Beine. 
Dieses Wissen basierte lange Zeit 
nur auf tierexperimentellen Studien. 
Die Repräsentation des Körpers im 
Kleinhirn konnte unlängst durch 

(2) Anatomie des Kleinhirns.
(A) zeigt eine Seitenansicht des Gehirns, 1 = Cerebrum (Großhirn), 2 = Cerebellum (Kleinhirn), 3 = Hirnstamm, 4 = Rückenmark 
(B) und (C) sind kernspintomographische (MR) Aufnahmen. Dargestellt sind Schnitte durch das Kleinhirn in coronarer Ebene, das heißt 
parallel zur Ebene des Gesichtes geschnitten. (B) Abbildung aus einem 3D-MR Atlas der Kleinhirnrinde und (C) der Kleinhirnkerne 
(D = Nucleus (Ncl.) dentatus; I = Ncl. interpositus; die in der Mitte liegenden Nuclei fastigii sind nicht gezeigt).
Quellen: (A) R. Nieuwenhuys, J. Voogd, Chr. van Huijzen: Das Zentralnervensystem des Menschen. Berlin, 1991: Abb.1, S. 6
(B) J. D. Schmahmann, J. Dojon, A.W. Toga, M. Petrides, A. C. Evans: MRI atlas of the human cerebellum. San Diego 2000
(C) A. Dimitrova, J. Weber, C. Redies, K. Kindsvater, F.P. Kolb, M. Maschke, M. Forsting, H.C. Diener, D. Timmann: MRI atlas of the
human cerebellar nuclei, in: Neuroimage 17/2002, S. 240-255
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eine Reihe von fMRI Untersu-
chungen beim gesunden Menschen 
bestätigt werden, wie zum Beispiel 
von der Arbeitsgruppe des Neurora-
diologen Grodd in Tübingen im Jahr 
2001.4

Koordination von Bewegungen

Eine genauso einfache wie prak-
tisch brauchbare Vorstellung der 
Funktion des Kleinhirns ist die einer 
„Reparaturwerkstatt“. Ein Auto 
fährt auch ohne jährliche Inspek-
tion, eine Neueinstellung verbessert 
jedoch die Fahrleistung. Ähnlich 
geht nach einer Kleinhirnschädigung 
die generelle Fähigkeit, Willkür-
bewegungen auszuführen, nicht 
verloren. Menschen mit Kleinhirn-
schädigungen sind nicht gelähmt, 
sie haben weder Gefühlsstörungen 
noch Wortfindungs- oder -verständ-
nisstörungen. Bewegungen können 
im Prinzip ausgeführt werden. Die 
Qualität ihrer Ausführung ist jedoch 
verschlechtert, das heißt die Bewe-
gungen werden ungeordnet (atak-
tisch). Je nach dem Schweregrad der 
Schädigung kann das so ausgeprägt 
sein, dass eigenständiges Gehen und 
Stehen nicht mehr möglich sind, 
dass zum Essen und Anziehen Hilfe 
gebraucht wird und dass das Spre-
chen nur noch sehr schwer verständ-
lich ist. 

Das Modell von Allen und Tsu-
kahara (1974) gibt eine einfache und 
praktisch brauchbare Vorstellung 
darüber, wie die „Reparaturwerkstatt 
Kleinhirn“ funktionieren könnte. 
Anatomische Grundlage für das 
Modell sind zwei cerebelläre Regel-
kreise. Das intermediäre Kleinhirn 
mit dem Nucleus interpositus ist 
danach Teil eines unteren cerebellä-
ren Regelkreises. Zu diesem Regel-
kreis gehören weiterhin Kerne im 
Hirnstamm und Nervenbahnen im 
Rückenmark. Das laterale Kleinhirn 
mit dem Nucleus dentatus ist Teil 
eines oberen cerebellären Regelkrei-
ses. Weitere Teile dieses Regelkreises 
sind der Thalamus, eine der wich-
tigsten Umschaltstellen in der Tiefe 
des Großhirns, und die Areale in den 

Großhirnhemisphären, die an der 
Kontrolle von Bewegungen betei-
ligt sind, insbesondere der primär 
motorische Cortex. Nach der Vor-
stellung von Allen und Tsukahara ist 
das intermediäre Kleinhirn über den 
unteren transcerebellären Regelkreis 
an der Kontrolle von fortlaufenden 
Bewegungen beteiligt, während das 
laterale Kleinhirn über den oberen 
transcerebellären Regelkreis für die 
Initiierung und Planung von Zielbe-
wegungen eine Rolle spielt.

Die Funktion des intermediären 
Kleinhirns wäre die eines Reglers 
in einem negativen Rückkopp-
lungskreis. Danach erhält das inter-
mediäre Kleinhirn eine Kopie des 
Bewegungsplanes (Efferenzkopie) 
vom Großhirn, der mit den soma-
tosensiblen Rückmeldungen über 
den tatsächlichen Bewegungsablauf 
(Reafferenz oder Afferenzkopie), die 
das Kleinhirn vom Rückenmark über 
den Hirnstamm erreichen, verglichen 
wird. Sobald die Bewegung („Ist-
wert“) vom geplanten Verlauf („Soll-
wert“) abweicht, werden aus dem 
Vergleich erarbeitete Korrektursig-
nale an die motorischen Bahnen im 
Hirnstamm und Rückenmark wei-
tergeleitet und die Bewegung auf den 
geplanten Verlauf zurückgeführt. 
Sensibles Feedback setzt vergleichs-
weise langsame Bewegungen voraus, 
da für die zentrale Verarbeitung von 
sensiblen Afferenzen relativ lange 
Zeit, für proprioceptives und visuel-
les Feedback beispielsweise 200 bis 
300 Millisekunden, benötigt werden. 

Zur Steuerung von schnellen, 
zielgerichteten Bewegungen (zum 
Beispiel Wurfbewegungen) mithilfe 
des Kleinhirns, deren Ausführung 
selbst nicht länger als 200 bis 300 
Millisekunden dauert, wird deshalb 
von vielen Autoren die Existenz 
eines internen Feedback-Mechanis-
mus angenommen. Basierend auf 
Erkenntnissen aus der Steuerungs-
technik und theoretischen Überle-
gungen werden grundsätzlich zwei 
Arten von internen Modellen unter-
schieden: Feedforward-Modelle und 
inverse Modelle. Ein Feedforward-
Modell ist die interne Repräsentation 

 

(A) Einteilung nach der Anatomie 
(L.=Lobus)

(B) Einteilung nach der Entwick-
lungsgeschichte

(C) Einteilung nach den Verbin-
dungen der Kleinhirnrinde zu den 
Kleinhirnkernen

(3) Die verschiedenen Einteilungen des 
Kleinhirns. Weitere Erläuterungen im Text. 
Quelle: angelehnt an: M.U. Manto, M. Pandolfo:
The cerebellum and its disorders, Cambridge 2002,
Fig. 7.1, S. 98
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einer Bewegung auf der Basis von 
Vorerfahrung. Bei der Feedforward-
Kontrolle wird aus einer Kopie des 
Bewegungsplanes (Efferenzkopie) 
die zu erwartende Bewegung berech-
net und der Bewegungsplan nach 
Vergleich mit dem internen Feed-
forward-Modell angepasst. Bei der 
Kontrolle von Bewegungen durch 
inverse Modelle wird angenommen, 
dass die Bewegung selbst, zum Bei-
spiel die Bewegungstrajektorie, fest-
gelegt ist, und mithilfe des inversen 
Modells der notwendige Bewegungs-
plan bestimmt wird. Viele Autoren 
sehen im lateralen Cerebellum den 
Sitz des internen Modells für die 
Kontrolle von schnellen, zielgerich-
teten Bewegungen.

Wie genau das Kleinhirn die ihm 
zugeschriebene Funktion bei der 

Bewegungsplanung und -korrek-
tur übernimmt, ist trotz Vorliegen 
einer Vielzahl verschiedener Theo-
rien nicht endgültig geklärt (neuere 
Übersicht bei Barlow5). Entspre-
chend seines homogenen inneren 
Aufbaus wurde immer wieder nach 
einer fundamentalen Operation des 
Kleinhirns gesucht. Eine Hypothese 
ist die von dem Tübinger Neurowis-
senschaftler Braitenberg formulierte 
Zeitmesser- oder Timing-Hypothese 
(1961).6 Nach dieser Vorstellung 
ist das Kleinhirn wesentlich daran 
beteiligt, dass die zeitliche Abfolge 
der Aktivierung einzelner an einer 
Bewegung beteiligten Muskeln genau 
stimmt. Neuere tier- und humanex-
perimentelle Befunde belegen, dass 
diese Theorie zumindest einen Teil 
der Funktion des Kleinhirns erklären 

kann. Ein Beispiel ist eine im Labor 
des kanadischen Neurophysiologen 
Hore durchgeführte Untersuchung 
zu Wurfbewegungen bei Kleinhirn-
erkrankten.7 Kleinhirnerkrankte ver-
fehlen danach häufig das Ziel, weil 
sie den Zeitpunkt der Fingeröffnung 
nicht genau kontrollieren können. 
Bälle, die relativ zu früh losgelas-
sen werden, fliegen zu hoch und 
Bälle, die relativ zu spät losgelassen 
werden, fliegen zu tief.  

Lernvorgänge

Die Erkenntnis, dass das Klein-
hirn an motorischen Lernvorgängen 
beteiligt ist, beruht ganz wesentlich 
auf Untersuchungen zu einem ein-
fachen Lernvorgang, der klassischen 
Konditionierung des Blinkreflexes. 
Die klassische Konditionierung von 
Reflexreaktionen ist ein Beispiel 
für assoziative Lernvorgänge. Das 
Grundprinzip wird am Beispiel der 
von dem russischen Physiologen 
Pawlow am Anfang des zwanzigs-
ten Jahrhunderts durchgeführten 
Experimente bei Hunden schnell 
deutlich. Sieht und riecht ein Hund 
Futter, läuft ihm das Wasser im 
Mund zusammen. Das Futter ist der 
unkonditionierte Reiz (US) und der 
Speichelfluss die unkonditionierte 
Reaktion (UR). Erklingt jedesmal, 
bevor der Hund Futter sieht, eine 
Glocke, lernt der Hund, dass die 
Glocke das Futter ankündigt, und 
das Wasser läuft ihm schon im Mund 
zusammen, wenn er die Glocke 
hört, ohne das Futter zu sehen. Die 
Glocke ist der konditionierende 
Reiz (CS), und der durch die Glocke 
ausgelöste Speichelfluss die konditi-
onierte Reaktion (CR).

Ganz ähnlich kann man – beim 
häufig untersuchten Kaninchen 
genauso wie beim Menschen – den 
Blinkreflex konditionieren. Ein 
kleiner Luftstoß ins Auge führt zum 
reflektorischen Lidschluss. Der Luft-
stoß wäre der unkonditionierte Reiz, 
der reflektorische Lidschluss (Blink-
reflex) die unkonditionierte Reak-
tion. Erklingt in einem zeitlich defi-
nierten Abstand vor dem Luftstoß 

(4) Funktionelle Kompartimentierung des Kleinhirns.
(A) für klinische Syndrome;
(B) für assoziative Lernvorgänge;
(C) für kognitive Vorgänge.
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immer einen Ton, lernen gesunde 
Kaninchen und Menschen, das Auge 
schon auf den Ton hin und bevor der 
Luftstoß kommt, zu schließen. Der 
Ton wäre der konditionierende Reiz 
und der durch den Ton ausgelöste 
Lidschluss die konditionierte Reak-
tion.

Dieser Lernvorgang funktioniert 
dann nicht mehr, wenn das Klein-
hirn geschädigt ist. Das hat man in 
einer ganzen Reihe von Läsionsstu-
dien insbesondere beim Kaninchen 
zeigen können. Untersuchungen 
beim Menschen mit Kleinhirner-
krankungen zeigen ganz ähnliche 
Ergebnisse. Als Beispiel seien 
Befunde bei einer Frau gezeigt, die 
ohne Kleinhirn geboren worden ist 
(Kleinhirnagenesie). Anders als eine 
gesunde Frau gleichen Alters kann 
die Patientin ohne Kleinhirn nicht 
lernen, ihr Auge schon auf den Ton 

hin und bevor der Luftstoß kommt 
zu schließen. In der Abbildung 6A 
sieht man die Ableitung der Mus-
kelaktivität eines Augenmuskels, der 
für den Lidschluss mitverantwortlich 
ist. Hundert Durchgänge von Ton-
Luftstoß-Paaren sind dargestellt, 
der erste Durchgang ganz oben. Die 
gesunde Frau zeigt in den ersten 
Durchgängen einen Lidschluss nur 
auf den Luftstoß hin (zweite verti-
kale Linie). Sie lernt innerhalb weni-
ger Durchgänge, das Auge schon 
auf den Ton hin zu schließen (erste 
vertikale Linie). Bei der Patientin 
mit der Kleinhirnagenesie erfolgt 
der Lidschluss immer erst nach dem 
Luftstoß, das heißt es treten keine 
konditionierten Antworten auf.

Für eine Beteiligung des Klein-
hirns an diesem Lernvorgang spre-
chen auch Untersuchungen mit bild-
gebenden Verfahren. Sowohl PET- 

als auch fMRI-Untersuchungen bei 
gesunden Menschen konnten zeigen, 
dass es während des Lernvorgangs 
zu einer Aktivierung des Kleinhirns 
kommt.

Ähnlich wie für Bewegungen 
scheint es im Kleinhirn auch eine 
funktionelle Kompartimentie-
rung für Lernvorgänge zu geben 
(Abb. 4B). Tierexperimente zeigen, 
dass für die Konditionierung des 
Blinkreflexes insbesondere das 
intermediäre Kleinhirn mit Rinden-
anteilen im oberen Kleinhirn und 
der Nucleus interpositus eine Rolle 
spielen. Dass auch für den Menschen 
ähnliche Kleinhirnanteile wichtig 
sind, konnte in einer Untersuchung 
bei Menschen mit Schlaganfällen 
des Kleinhirns von unserer Arbeits-
gruppe gezeigt werden.8 Die oberen 
Kleinhirnanteile einschließlich der 
Kleinhirnkerne werden von der 

(5) Repräsentation der verschiedenen Körperregionen im Kleinhirn. Die schematische Darstellung der beiden
Homunkuli beruht auf tierexperimentellen Arbeiten. Die verschiedenen Grautöne repräsentieren Areale, die
sich in einer neueren fMRI-Studie beim Menschen gefunden haben. 
Quelle: angelehnt an Grodd, W., Hülsmann, E., Lotze, M., Wildgruber, D., Erb, M.: Sensorimotor mapping of the human cerebellum: 
fMRI evidence of somatotopic organization, in: Hum Brain Mapp 13/2001, 55-73; Fig. 7c, S. 68
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Arteria cerebelli superior (SCA; 
obere Kleinhirnarterie) versorgt. Die 
Arteria cerebelli inferior posterior 
(PICA; untere hintere Kleinhirn-
arterie) versorgt den Hauptteil des 
hinteren und unteren Kleinhirns. In 
unserer Studie wurde die Blinkre-
flexkonditionierung bei Menschen 
mit Schlaganfällen der oberen und 
unteren Kleinhirnarterie verglichen. 
SCA-Patienten konnten den Blink-
reflex signifikant schlechter konditi-
onieren als Gesunde. Bei den PICA-
Patienten war das Lernvermögen 
jedoch altersentsprechend normal 
(Abb. 6B). Bei allen Patienten sind 
genaue kernspintomographische 
Untersuchungen des Kleinhirns 
durchgeführt worden. Es wurde 
analysiert, welche Lappen und Kerne 
des Kleinhirns betroffen waren. Die 
weiterführende Auswertung der 
Daten bei den SCA-Patienten zeigte, 
dass eine Läsion in einer umschrie-
benen Region im Bereich der Rinde 
des oberen Kleinhirns ausreicht, 
um den Lernvorgang signifikant zu 
stören. 

Weitere Untersuchungen unserer 
und anderer Arbeitsgruppen zeigen, 
dass das Kleinhirn nicht nur eine 
Rolle für die Konditionierung des 
Blinkreflexes spielt, sondern auch 
für andere Lernvorgänge.9 So ist 
das mediale Kleinhirn bei Lernvor-
gängen unspezifischer Abwehrre-
flexe beteiligt. Ein unspezifischer 
Abwehrreflex ist beispielsweise die 
Schreckreaktion auf einen lauten 
Ton hin oder eine Veränderung der 
Herzrate auf furchteinflößende 
Reize. Nach Schädigung des medi-
alen Kleinhirns nimmt die Schreck-
reaktion auf immer wiederkehrende 
Töne nicht ab wie beim Gesunden 
(Habituation) und die Konditio-
nierung von Angstreaktionen ist 
gestört. Darüber hinaus gibt es 
Untersuchungen, die zeigen, dass das 
laterale Kleinhirn an überwiegend 
kognitiven, assoziativen Lernvorgän-
gen beteiligt ist.

Welche Rolle das Kleinhirn bei 
Lernvorgängen spielt, ist nicht genau 
geklärt. Viele Autoren nehmen 
an, dass im Kleinhirn neue neuro-

nale Verknüpfungen gebildet und 
gespeichert werden. Nach anderen 
Überlegungen ist Lernen nach Klein-
hirnschädigungen gestört, weil die 
Ausführung der Bewegung gestört 
ist. So hat man Veränderungen in der 
Ausführung des Blinkreflexes gefun-
den. Dass das Kleinhirn des Men-
schen an der Ausführung des Blink-
reflexes beteiligt ist, belegt auch eine 
neuere fMRI-Studie unserer Arbeits-
gruppe.10 Es wurde eine Aktivie-
rung von Kleinhirnarealen gezeigt, 
die u. a. mit den für die klassische 
Konditionierung wichtigen Arealen 
überlappen. Es ist jedoch umstrit-
ten, ob die gestörte Ausführung des 
Blinkreflexes zu einer signifikanten 
Veränderung des Lernvermögens 
führen kann. Eine dritte Hypothese 
ist, dass auch hier die Zeitgeber-
rolle des Kleinhirns kritisch ist. Die 
konditionierte Antwort muss in 
einem engen zeitlichen Fenster nach 
dem konditionierten Reiz und vor 
Beginn des unkonditionierten Reizes 
ausgelöst werden. Die drei Theo-
rien schließen einander nicht aus. 

(6) Klassische Konditionierung des Blinkreflexes. (6A) Vergleich einer Patientin mit Kleinhirnagenesie mit einer gesunden Versuchs-
person. Konditionierte Antworten finden sich nur bei der Kontrollperson, aber nicht bei der Patientin. Weitere Erläuterungen im Text. 
(6B) Vergleich der Konditionierungsraten (Prozent konditionierte Antworten) in Blöcken von jeweils 10 Ton-Luftpaaren und für den 
gesamten Versuch („Total“) für Patienten mit Schlaganfällen des Kleinhirns im Vergleich zu einer Kontrollgruppe sowie für die Unter-
gruppe der Patienten mit Infarkten der unteren (PICA) im Vergleich zu Infarkten der oberen (SCA) Kleinhirnarterie. Dargestellt ist die 
Konditionierung auf der jeweils gesunden und kranken Seite der Patienten und auf beiden Seiten (d. h. für das rechte und linke Auge) der 
Kontrollen. In der Gruppe aller Patienten ist die Lernrate niedriger auf der erkrankten Seite als auf der gesunden Seite. Guckt man sich 
die Untergruppen an, trifft das für die SCA-, aber nicht die PICA- Patienten zu. Weitere Erläuterungen im Text.
Quelle: angelehnt an M. Gerwig, A. Dimitrova, F.P. Kolb, M. Maschke, B. Brol, A. Kunnel, D. Böring, A.F. Thilmann, M. Forsting, H.C. Diener, D. Timmann: Comparison of 
eyeblink conditioning in patients with superior and posterior inferior cerebellar lesions, in: Brain 126/2003, Fig. 4, S. 82
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Genauso wie für die Funktionsweise 
des Kleinhirns bei der Koordination 
von Bewegungen gibt es eine ganze 
Reihe von theoretischen Modellen, 
die versuchen, die Rolle des Klein-
hirns bei Lernvorgängen zu erklären. 
Viele der neueren Modelle schließen 
eine Rolle bei der Koordination von 
Bewegungen, für Lernvorgänge und 
auch nicht-motorische Funktionen 
mit ein. Erwähnt werden soll, dass 
das Kleinhirn nicht der einzige Teil 
des Gehirns ist, der an motorischen 
Lernnvorgängen beteiligt ist. Das 
Kleinhirn ist vielmehr Teil eines 
komplexen neuronalen Netzwerkes, 
in dem verschiedene andere Areale 
im Großhirn und auch im Hirn-
stamm eine Rolle spielen.

Kognitive Funktionen

Nach neueren Vorstellungen sind 
die Hemisphären des Lobus pos-
terior an nicht-motorischen, mehr 
kognitiven Aufgaben beteiligt. Von 
dem amerikanischen Neurologen 
Schmahmann wurde das Schlagwort 
„Dysmetrie des Denkens“ („Dysme-
tria of thought“) geprägt.11 Die Idee 
ist hierbei nicht, dass das Kleinhirn 
selbstständig nachdenkt oder fühlt, 
sondern dass es genauso wie für 
die Motorik ein Zuarbeiter für die 
Funktionen des Großhirns, hier ins-
besondere für Funktionen des Stirn-
oder Frontallappens, ist. Die Vor-
stellung, dass Menschen mit reinen 
Kleinhirnläsionen schwere kognitive 
Defizite bekommen, wäre jedoch 
falsch. Menschen mit Kleinhirnläsio-
nen kommen mit motorischen Defi-
ziten zum Arzt, nicht wegen einer 
eingeschränkten Denkleistung.

Es gibt verschiedene Beobach-
tungen, die herangeführt werden, um 
eine Beteiligung des Kleinhirns an 
Denkleistungen zu begründen. Zum 
einen hat im Laufe der Evolution 
die Größe der Lobus posterior par-
allel zur Größe des Frontallappens 
zugenommen. Läsionen in diesen 
Arealen, zum Beispiel durch einen 
Schlaganfall im Versorgungsgebiet 
der unteren Kleinhirnarterie, führen 
zu erstaunlich wenig und sich schnell 

zurückbildenden Bewegungsdefizi-
ten. Ein weiteres Argument bezieht 
sich auf die Verbindungen des 
Kleinhirns zu Gehirnteilen, die nicht 
direkt mit der Bewegungskontrolle 
betraut sind. Es ist lange bekannt, 
dass das Kleinhirn Zuflüsse von 
einer ganzen Reihe von Großhirna-
realen im Stirn-, Scheitel- und Schlä-
fenlappen bekommt. Man dachte 
jedoch lange Zeit, dass die Ausgänge 
(Efferenzen) vom Kleinhirn aus-
schließlich mit motorischen Arealen 
und zwar direkt mit dem primär 
motorischen Cortex verknüpft sind. 
Vergleichsweise neu ist das Wissen, 
dass das Kleinhirn auch efferente 
Verbindungen zu anderen Arealen 
insbesondere im Frontalhirn hat, die 
an der Bewegungsplanung aber auch 
an so genannten exekutiven Funkti-
onen (das heißt beim problemlösen-
den Denken, Planungsverhalten und 
visuell-räumlichen Arbeitsgedächt-
nis) beteiligt sind.

Eine zunehmende Anzahl von 
PET- und fMRI-Untersuchungen 
sowie Befunde bei Patienten mit 
Kleinhirnläsionen sprechen dafür, 
dass das Kleinhirn an Planungsver-
halten, Gedächtnis- und Aufmerk-
samkeitsfunktionen, bestimmten 
Sprach- und visuell-räumlichen 
Aufgaben beteiligt ist. Als Hinweis 
für eine Bedeutung bei sprachlichen 
Aufgaben wird häufig die Beobach-
tung herangeführt, dass bei Kindern 
selten ein Verstummen (Mutismus) 
nach Operation von Kleinhirntumo-
ren beobachtet werden kann. Der 
Mutismus hält für wenige Wochen 
bis Monate an. Entsprechend der 
Lateralisierung des Großhirns mit 
(bei Rechtshändern) dem Sprachzen-
trum in der linken Hemisphäre und 
der Lokalisation von mehr räumlich-
konstruktiven Fähigkeiten in der 
rechten Hemisphäre nimmt man an, 
dass die rechte Kleinhirnhemisphäre 
etwas mit der Sprache und die linke 
Hemisphäre mit räumlich-visuellen 
Aufgaben zu tun hat (Abb. 4C). 
Die Kleinhirnhemisphären stehen 
mit der jeweils gegenüberliegenden 
Großhirnhemisphäre in Verbindung. 
Der Kleinhirnwurm soll an Affekt, 

Verhalten und Emotionen beteiligt 
sein. Herangeführt wird hier, dass 
bei akuten Läsionen der Kleinhirn-
mitte vorübergehend Verhaltens-
änderungen beobachtet werden 
können. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang, dass die bereits 
erwähnte Patientin ohne Klein-
hirn einen Schulabschluss nicht 
machen konnte und keinen Beruf 
erlernt hat. Eine ausführliche 
neuropsychologische Testung 
ergab leichte bis mittelschwere 
Einschränkungen ihrer kognitiven 
Fähigkeiten. 

Die aufgeführten Untersu-
chungsergebnisse dürfen jedoch 
nicht unkritisch betrachtet werden. 
Eine Beteiligung an kognitiven 
Funktionen kann „vorgetäuscht“ 
werden durch motorische Anteile 
der untersuchten Aufgaben. Fast 
jede kognitive Aufgabe beinhaltet 
auch ein gewisses Maß an Bewe-
gung,  wie das Sprechen oder das 
Bedienen einer Antworttastatur. 
Bei Patienten können auffällige 
Messwerte zustande kommen, 
weil ihr motorisches Defizit im 
Rahmen der Ataxie nicht aus-
reichend kontrolliert wurde. Bei 
gesunden Versuchspersonen im 
Rahmen von PET- und fMRI-Stu-
dien kann eine Aktivitätsänderung 
im Kleinhirn mit den motorischen 
Anteilen der Aufgabe zusammen-
hängen. Ein weiteres Problem ist, 
dass Erkrankungen des Kleinhirns 
häufig nicht auf das Kleinhirn 
beschränkt sind. Gleichzeitige 
Erkrankungen anderer Gehirnteile 
können das Messergebnis beein-
flussen. Schließlich wird nicht 
immer darauf geachtet, dass zum 
Vergleich von Befunden von Pati-
enten, gesunde Menschen mit ähn-
lichen intellektuellen Grundvor-
aussetzungen untersucht werden 
müssen, wie zum Beispiel mit 
ähnlichem Alter, Intelligenzquo-
tient und Bildungsniveau. Es sind 
weitere, gut kontrollierte Studien 
notwendig, um zu klären bei wel-
chen kognitiven Funktionen das 
Kleinhirn besonders wichtig ist, 
und eine wie große Rolle ihm im 
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Vergleich zu anderen Hirnstrukturen 
dabei zu kommt. 

Zusammenfassung

In der hinteren Schädelgrube 
liegt, teilweise verdeckt vom 
Großhirn, das Kleinhirn. Sein im 
Vergleich zum Großhirn gerin-
geres Volumen kann leicht über 
die weitreichende Bedeutung des 
Kleinhirns für die Funktion des 
Nervensystems hinwegtäuschen. Zu 
den wichtigsten Aufgaben gehört 
die Koordination von Bewegungen. 
Darüber hinaus spielt das Kleinhirn 
für motorische Lernvorgänge eine 
Rolle. Nicht zuletzt unterstützt 
durch den Einsatz von modernen 
bildgebenden Verfahren (Positro-
nen Emissions Tomographie und 
funktionelle Kernspintomographie) 
mehren sich die Hinweise, dass das 
Kleinhirn auch eine Rolle für kogni-
tive Vorgänge spielt. Die Kontrolle 
unterschiedlicher Bewegungen ist 
an jeweils andere Areale im Klein-
hirn gebunden. Eine vergleichbare 
funktionelle Kompartimentierung 
existiert für verschiedene Lernvor-
gänge und möglicherweise auch für 
kognitive Funktionen. Entsprechend 
des gleichförmigen inneren Aufbaus 
des Kleinhirns nimmt man an, dass 
es eine oder mehrere Grundoperati-
onen ausführt, die für ganz verschie-
dene Aufgaben von Bedeutung sind. 
Ein Beispiel für eine solche Grund-
operation wäre die Bestimmung 
von sehr kurzen Zeitintervallen. Je 
nachdem, mit welcher anderen Hirn-
region das Kleinhirn in Verbindung 
steht und welche Aufgabe diese 
Hirnregion hat, würde das Kleinhirn 
ganz verschiedene Funktionen des 
Gehirns auf ganz ähnliche Art opti-
mieren.

Summary

The cerebellum is located within 
the posterior fossa, partly overlayed 
by the cerebral cortex. Because the 
volume of the cerebellum is small 
compared to the larger cerebrum, 

its functional role is easily under-
estimated. One of the important 
functions of the cerebellum is 
its role in motor coordination. 
The cerebellum is also involved 
in motor learning. Largely based 
on recent findings of functional 
brain imaging studies such as PET 
and fMRI, the cerebellum is also 
thought to be involved in cogni-
tive functions. Different areas of 
the cerebellum control different 
kinds of movements. A comparable 
functional compartmentalisation 
has been identified for different 
forms of learning and possibly for 
various cognitive functions as well. 
Because of its homogeneous inner 
structure, it has frequently been 
postulated that the cerebellum per-
forms one, or few basic operations, 
which are important for a variety 
of different functions of the brain. 
One hypothesis is that the cerebel-
lum is involved in timing. Because 
distinct parts of the cerebellum 
are connected to different areas of 
the brain, the cerebellum is able to 
optimize various brain functions. 

Anmerkungen/Literatur

1) Manto, M.U., Pandolfo, M.: The cerebel-
lum and its disorders, Cambridge 2002
2) Schmahmann, J.D., Dojon, J., Toga, A.W., 
Petrides, M., Evans, A.C.: MRI atlas of the 
human cerebellum. San Diego, 2000
3) Dimitrova, A., Weber, J., Redies, C., 
Kindsvater, K., Kolb, F.P., Maschke, M., 
Forsting, M., Diener, H.C., Timmann, D.: 
MRI atlas of the human cerebellar nuclei, in: 
Neuroimage 17/2002, 240-255
4) Grodd, W., Hülsmann, E., Lotze, M., 
Wildgruber, D., Erb, M.: Sensorimotor map-
ping of the human cerebellum: fMRI evi-
dence of somatotopic organization, in: Hum 
Brain Mapp 13/2001, 55-73
5) Barlow, J.S.: The cerebellum and adaptive 
control, Cambridge 2002
6) Heck, D., Sultan, F.: Das unterschätzte 
Kleinhirn, in:  Spektrum der Wissenschaft 
10/2001, 36-44
7) Timmann, D., Watts, S., Hore, J.: Failure 
of cerebellar patients to time finger opening 
precisely causes ball high-low inaccuracy in 
overarm throws, in: J. Neurophysiol. 82/
1999, 103-114
8) Gerwig, M., Dimitrova, A., Kolb, F.P., 
Maschke, M., Brol, B., Kunnel, A., Böring, 
D., Thilmann, A.F., Forsting, M., Diener, 
H.C., Timmann, D.: Comparison of 

eyeblink conditioning in patients with supe-
rior and posterior inferior cerebellar lesions, 
in: Brain 126/2003, 71-94
9) Maschke, M., Drepper, J., Kindsvater, K., 
Kolb, F.P., Diener, H.C., Timmann, D.: Fear 
conditioned potentiation of the acoustic blink 
reflex in cerebellar patients, in: J. Neurol. 
Neurosurg. Psychiatry 68/2000, 358-364
10) Dimitrova, A., Weber, J., Maschke, M., 
Elles, H.-G., Kolb, F.P., Forsting, M., Diener, 
H.C., Timmann, D.: Eyeblink-related areas 
in human cerebellum as shown by fMRI, in: 
Hum Brain Mapp 17/2002, 100-115
11) Schmahmann, J.D.: The cerebellum and 
cognition, San Diego, 1997

Die Autoren

Dagmar Timmann-Braun studierte von 
1982 bis 1988 Humanmedizin in Hamburg, 
Tübingen und London. 1990 promovierte 
sie an der Neurologischen Universitätsklinik 
Tübingen über das Thema „Der Ursprung der 
cervikalen Potentiale nach Stimulation des N. 
tibialis – Trägt das fraktionierte Tibialis-SEP 
zur Lokalisation spinaler Raumforderungen 
bei?“. Ihre Facharztausbildung hat sie an der 
Neurologischen Universitätsklinik in Essen 
absolviert (Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. 
H.C. Diener). Timmann-Braun ist seit 1996 
Fachärztin für Neurologie. Ihr Arbeitsgebiet 
ist die Physiologie und Pathophysiologie des 
menschlichen Kleinhirns. Ein Schwerpunkt 
liegt auf Untersuchungen von Lernvorgängen 
bei Menschen mit Kleinhirnerkrankungen und 
bei Gesunden mittels bildgebenden Verfahren 
(PET und fMRI). Sie hat in namhaften Labors 
in den USA und Kanada über die Physiologie 
des Kleinhirns gearbeitet: 1993 bis 1994 am 
Barrow Neurological Sciences Institute in 
Phoenix, Arizona, bei Professor Bloedel, 1994 
bis 1995 am R.S. Dow Neurological Sciences 
Institute in Portland, Oregon, bei Professor 
Horak und 1998 bis 1999 am Department of 
Physiology der University of Western Onta-
rio in London, Ontario, bei Professor Hore. 
Sie hat sich 1998 für das Fach der Neurologie 
an der Medizinischen Fakultät der Universität 
Gesamthochschule Essen mit dem Thema 
„Zur Bedeutung des menschlichen Klein-
hirns für einfache und komplexe motorische 
Lernvorgänge“ habilitiert. Seit 2000 ist Tim-
mann-Braun Professorin für Experimentelle 
Neurologie an der Neurologischen Universi-
tätsklinik in Essen.

Matthias Maschke studierte von 1988 bis 1995 
Humanmedizin an der Georg-August- Uni-
versität Göttingen. Die Promotion erfolgte 
1996 mit dem Titel „Zur Morphologie von 
Interneuronen im respiratorischen Netzwerk 
der Katze“ in der Abteilung klinische Anato-
mie und Entwicklungsneurobiologie (Direk-
tor: Prof. Dr. J.R. Wolff) und in der Abteilung 
Neurophysiologie (Direktor: Prof. Dr. D.W. 
Richter) der Universität Göttingen. Die 
anschließende Facharztausbildung absolvierte 
er an der Neurologischen Universitätsklinik 
Essen (Direktor: Prof. Dr. H.C. Diener) und 
schloss diese mit der Facharztprüfung 2000 
ab. Die postdoktorelle wissenschaftliche Aus-
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bildung erhielt er seit 1997 im Motoriklabor 
von Professor Timmann-Braun, wobei der 
Schwerpunkt der gemeinsamen Untersu-
chungen in der Erforschung der Rolle des 
menschlichen Kleinhirns in assoziativen und 
nicht-assoziativen Lernvorgängen liegt. Im 
Jahre 2002 befand sich Maschke mit Hilfe 
eines Stipendiums der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft an der University of Minnesota 
in Minneapolis, um im Human Sensorimotor 
Control Laboratory von Professor Konczak 
Studien zur Beteiligung des menschlichen 
Kleinhirns in dem Erwerb interner Modelle 
durchzuführen. Das Verfahren zur Habilita-
tion mit dem Thema „Die funktionelle Kom-
partimentierung des menschlichen Kleinhirns 
am Beispiel assoziativer und nicht-assoziativer 
Lernvorgänge“ ist seit November 2002 an 
der medizinischen Fakultät der Universität in 
Essen für das Fach Neurologie eröffnet. Seit 
September 2001 arbeitet Matthias Maschke als 
Oberarzt an der Neurologischen Universitäts-
klinik Essen und kehrte nach Abschluss seines 
Aufenthaltes in Minneapolis im Februar 2003 
auf diese Stelle zurück.
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Das Gehirn kann unter Ver-
mittlung spezifischer Botenstoffe, 
der Hormone, Einfluss auf viele 
Funktionen des Körpers nehmen. 
Schaltstelle des Gehirns hierfür ist 
der Hypothalamus (Abb. 1). Dieser 
wurde von Harvey Cushing, dem 
Begründer der Neurochirurgie, als 
„Hauptquelle unserer primitiven 
Existenz“ beschrieben. Der Hypo-
thalamus ist über einen schmalen 
Stiel mit der Hirnanhangsdrüse 
(Hypophyse) verbunden. Hormone 
des Hypothalamus werden teils über 
ein eigenes Geflecht von Blutgefä-
ßen, teils über Nervenfasern zu der 
Hypophyse transportiert. In der 
Klinik werden hypothalamische 
Hormone zur Untersuchung eines 
Funktionsverlustes der Hypophyse 

Neurohormone
steuern das Leben

Hormone als Vermittler zwischen

Zentralnervensystem und peripheren Organen

Von Klaus Mann und Stephan Petersenn

Hypothalamus und Hypophyse bilden die Schnittstelle zwischen zentralem Nervensystem und hormongesteuerten 
Organen. Der Hypothalamus als Teil des Gehirns steuert die Hypophyse als übergeordnete Hormondrüse. Aus der 
Hypophyse ausgeschüttete Hormone wiederum beeinflussen die Funktion vieler Organe und fast aller weiteren 
Hormondrüsen. Hormone nehmen so Einfluss auf fast alle Aspekte des Lebens.

eingesetzt1. Die Hypophyse stellt 
eine klassische endokrine Drüse dar, 
die Hormone in das Blut ausschüttet 
(Abb. 2). Über das Blut werden die 
Hormone an ihren Wirkort in ver-
schiedenen Organen transportiert. 
Einige Zellen der Hypophyse lassen 
sich bisher nicht der Hormonpro-
duktion zuordnen. Insbesondere so 
genannte „Follicular stellate cells“ 
stellen möglicherweise aber Stamm-
zellen für hormonproduzierende 
Hypophysenzellen dar2, aus denen 
diese ersetzt werden können. 

Hormone der Hypophyse

Das hypophysäre Hormon 
ACTH steuert tageszeitabhängig die 
Ausschüttung von Cortisol aus den 

Nebennieren, zwei in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu den Nieren lokali-
sierten endokrinen Drüsen. Kurz vor 
dem Erwachen werden die höchsten 
Blutspiegel von Cortisol gemessen, 
um den Organismus auf die Anfor-
derungen des Tages vorzubereiten, 
gefolgt von einem kontinuierlichen 
Abfall im Laufe des Tages (Abb. 3). 
Aufgrund der lebenswichtigen 
Rolle von Cortisol als Stresshormon 
kommt der Hypothalamus-Hypo-
physen-Nebennieren-Achse eine 
besondere Bedeutung zu. Bei beson-
deren Belastungen werden die Corti-
solspiegel vom Organismus kurzfris-
tig erhöht. Patienten mit einem Aus-
fall der ACTH-Steuerung müssen 
über eine selbstständige Anpassung 
der zum Ersatz eingenommenen 
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Cortisol-Dosis bei Stressereignissen 
geschult werden. Zudem wird ihnen 
ein Notfallausweis ausgehändigt, so 
dass bei Unfällen hochdosiert Corti-
son substituiert werden kann. 

TSH (Thyreoidea-stimulierendes 
Hormon) reguliert die Aktivität und 
das Wachstum der Schilddrüsenzel-
len. Es stimuliert in der Schilddrüse 
die Bildung und Ausschüttung 
des Schilddrüsenhormons Thy-
roxin (T4), das im Gewebe in die 
aktive Form Triiodothyronin (T3) 
überführt wird. Die Schilddrüsen-
hormone sind besonders an der 
Steuerung des Energiestoffwechsels 
beteiligt. Die Gonadotropine LH 
(Luteinisierendes Hormon) und FSH 
(Follikel-stimulierendes Hormon) 
steuern die Geschlechtsdrüsen 
(Gonaden). Beim Mann reguliert 
LH die Testosteron-Sekretion des 
Hodens, FSH die Spermienbildung. 
Bei der Frau wird die Östrogen-Aus-
schüttung und das Follikelwachstum 
während des Menstruationszyklus 
durch FSH reguliert, der Eisprung 
durch LH. Die biologischen Effekte 
von Prolaktin sind nur teilweise 
bekannt. Während der Schwanger-
schaft induziert Prolaktin zusammen 
mit anderen Hormonen das Wachs-
tum der Brustdrüse. Gesichert ist 
zudem die Bedeutung für das Stillen 
und eine modulierende Rolle bei 
der Steuerung der Gonaden. Wachs-
tumshormon (GH) ist neben seiner 
wachstumsfördernden Wirkung an 
einer Vielzahl von Stoffwechselpro-
zessen beteiligt. Die Effekte sind im 
folgenden Abschnitt genauer darge-
stellt. 

Während die bisher genannten 
Hormone im Hypophysenvorder-
lappen gebildet werden, werden 
die folgenden zwei Hormone in 
Nervenzellen des Hypothalamus 
produziert und über Ausläufer dieser 
Nervenzellen in den Hypophysen-
hinterlappen transportiert. ADH 
(Antidiuretisches Hormon) hält 
die Flüssigkeitsmenge im Körper 
innerhalb enger Grenzen konstant. 
Es hemmt die Urinausscheidung 
durch verstärkte Rückresorption 
von Wasser in der Niere, besitzt aber 

auch eine verengende Wirkung auf 
die Gefäße der Haut. Für Oxytozin 
ist die Wirkung auf die Kontraktion 
der glatten Muskulatur des Uterus 
sowie auf den Milchfluss durch Kon-
traktion der glatten Muskulatur der 
Brustdrüse gut dokumentiert.

Erst mit der Identifizierung der 
hypothalamischen Hormone war 
es möglich, die Regulation hypo-
physärer Hormone genauer zu ver-
stehen und Methoden zur Diagnose 
hypophysärer Funktionsstörungen 
zu entwickeln. Rasch wurde jedoch 
deutlich, dass die hypothalamischen 
Hormone weitere Funktionen im 

ZNS (zentralen Nervensystem) und 
in peripheren Organen besitzen. 
Dies soll exemplarisch für Wachs-
tumshormon dargestellt werden.

Physiologie von 
Wachstumshormon

Wachstumshormon wird in 
speziellen Zellen der Hypophyse 
synthetisiert und in Pulsen ausge-
schüttet. Beim Menschen lassen sich 
vier bis acht solcher Pulse über 24 
Stunden beobachten, mit einer maxi-

malen Aktivität etwa eine Stunde 
nach Beginn des Schlafs. Im Blut ist 
Wachstumshormon zum Teil an ein 
spezifisches Eiweiß gebunden. Die 
Wachstumshormon-Spiegel im Blut 
des Menschen zeigen eine Abhängig-
keit vom Lebensalter. Die höchsten 
Werte finden sich beim Fetus und 
Neugeborenen mit folgend langsa-
men Abfall. Nach einem erneuten 
Anstieg während der Pubertät ist bis 
zum hohen Lebensalter wiederum 
ein kontinuierlicher Abfall festzu-
stellen. Wachstumshormon führt zum 
Muskelaufbau, steigert das Knochen-
wachstum, und hat einen diabeto-

genen, den Blutzucker steigernden 
sowie lipolytischen (fettauflösen-
den) Effekt. Weitere Funktionen im 
Rahmen des Immunsystems sowie 
der Fortpflanzungsfähigkeit werden 
diskutiert. Ähnlichkeiten zwischen 
Veränderungen im Alter und den 
Symptomen eines Wachstums-
hormon-Mangels erlauben keinen 
Rückschluss auf einen kausalen 
Zusammenhang3. Die Effekte von 
Wachstumshormon werden sowohl 
direkt im Zielgewebe nach Bindung 
an einen spezifischen Rezeptor 

(1) Lage der Hypophyse im Zusammenhang mit den umliegenden anatomischen
Strukturen.

Hypothalamus

Hypophyse
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(„Schlüssel“ Hormon wirkt am 
„Schloss“ Rezeptor) erzielt, als auch 
durch den vorwiegend in der Leber 
unter der Kontrolle von Wachstums-
hormon synthetisierten „Insulin-like 
growth factor 1“ (IGF-1) vermittelt. 

Hypothalamisch ausgeschüt-
tetes „Growth hormone-releasing 
hormone“ (GHRH) stimuliert die 
Produktion und Ausschüttung 
von Wachstumshormon (Abb. 4), 
während hypothalamisch und im 
Magen gebildetes Ghrelin allein die 
Freisetzung von Wachstumshormon 
in das Blut steigert. Das hypotha-
lamisch gebildete Somatostatin 
(SRIF) hemmt die Wachstumshor-
mon-Sekretion. Die Wirkung dieser 
drei Faktoren wird durch Bindung 
an spezifische G-Protein-gekop-
pelte-Rezeptoren und Aktivierung 
komplexer Kaskaden von Signalen 
innerhalb der Zellen vermittelt.

GHRH und sein
spezifischer Rezeptor

Definierte Abschnitte des Hypo-
thalamus werden aufgrund ihrer 
funktionellen Einheit als Nuclei 
(lateinisch: „Kerne“) zusammen-
gefasst. GHRH enthaltende Ner-
venfasern (Neurone) entspringen 
vorwiegend im Nucleus arcuatus 
und setzen sich in die so genannte 
Eminentia mediana fort. Von dort 
wird das Hormon über ein eigenes 
Gefäßsystem in den Hypophysen-
vorderlappen transportiert4. GHRH 
enthaltende Neurone werden aber 
zusätzlich im Nucleus ventromedi-
alis und in extrahypothalamischen 
Regionen gefunden, so dass weitere 
neuromodulatorische Funktionen 
von GHRH wahrscheinlich sind. 
Unter anderem wird für GHRH eine 
Rolle in der Kontrolle von Appetit 
und Schlaf diskutiert. 

Auch außerhalb des Zentralner-
vensystems lässt sich GHRH nach-
weisen. Die Bildung von GHRH in 
Eierstöcken und Hoden weist auf 
eine Funktion als Regulationsfaktor 
innerhalb der Geschlechtsdrüsen 
hin5,6, die Produktion in Lympho-
zyten auf eine Rolle als immunmo-

dulierender Faktor. In der Plazenta 
wird ein abweichendes GHRH-
Molekül gebildet. Hierzu werden 
zusätzliche genetische Informationen 
genutzt, die für den Ablesevorgang 
des hypophysären GHRH aus der 
DNA keine Rolle spielen. Plazenta-
res GHRH reguliert wahrscheinlich 
ein lokal gebildetes Wachstums-
hormon-Molekül, welches für das 
Wachstum des Embryos bedeutsam 
ist. Auch in der Bauchspeicheldrüse 
und im Magen-Darm-Trakt wird 
GHRH nachgewiesen. Möglicher-
weise nimmt es an der Regulation 
dort gebildeter Hormone und Ver-
dauungssäfte teil. Um seine Wirkung 
in diesen verschiedenen Zielorganen 
zu entfalten, muss sich das GHRH-
Molekül an einen spezifischen 
Rezeptor binden. Der GHRH-
Rezeptor (GHRH-R) des Menschen 
besteht aus 423 Aminosäuren, das 
kodierende Gen wurde auf Chro-
mosom 7 lokalisiert7. Die komplexe 
genomische Struktur konnte in unse-
rer Arbeitsgruppe geklärt werden8,9.

Ghrelin und sein
spezifischer Rezeptor

Bereits vor der Entdeckung von 
GHRH wurde die Eigenschaft eini-
ger synthetisch hergestellter kleiner 
Eiweiße beschrieben, die Ausschüt-
tung von Wachstumshormon zu sti-
mulieren. Diese wurden als „Growth 
Hormone Secretagogues“ (GHS) 
oder „Growth Hormone-Releasing 
Peptides“ bezeichnet, zu ihnen gehö-
ren unter anderem GHRP-6, Hexa-
relin und MK-0677. GHRH und 
GHS zusammen haben eine deutlich 
stärkere Wirkung auf die Ausschüt-
tung von Wachstumshormon, als die 
Wirkungen der einzelnen Substanzen 
summiert erwarten ließen (Abb. 5). 
Dies wird für den Nachweis eines 
Mangels an Wachstumshormon 
ausgenutzt10. Gegenspieler (Antago-
nisten) eines der beiden Hormone 
besitzen keinen hemmenden Effekt 
auf die Wirkung des jeweils anderen 
Hormons11. Auf molekularer Ebene 
konnten unterschiedliche intrazellu-

(2) Regulation des Hypophysenvorderlappens durch hypothalamische Hormone und 
Darstellung der Zielorgane (GHRH: „Growth hormone-releasing hormone“ = Wachs-
tumshormon-freisetzendes Hormon, CRH: „Corticotropin-releasing hormone“ = 
ACTH-freisetzendes Hormon, TRH: „Thyrotropin-releasing hormone“ = TSH-freiset-
zendes Hormon, GnRH: „Gonadotropin-releasing hormone“ = Gonadotropin-freiset-
zendes Hormon, GH: „Growth hormone“ = Wachstumshormon, PR: Prolaktin, ACTH: 
„Adrenocorticotropic hormone“ = Adrenocorticotropes Hormon, TSH: Thyreoidea-
stimulierendes Hormon, LH: Luteinisierendes Hormon, FSH: Follikel-stimulierendes 
Hormon, IGF-1: „Insulin-like growth factor 1“ = Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor 1, 
T4: Thyroxin)

GHRH ↑
Ghrelin ↑
Somatostatin ↓

Dopamin ↓ CRH ↑ TRH ↑ GnRH ↑

Hypophyse

(weibliche Brust)
Cortisol
(Nieren)

T4
(Schilddrüse)

Östrogen
(Eierstöcke)

Testosteron
 (Hoden)

GH PR ACTH TSH LH FSH

Hypothalamische Peptide

IGF-1
(Leber)
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läre Signalsysteme für GHRH und 
GHS definiert werden. Während 
GHRH die Bildung von cAMP, 
einem intrazellulären „second mes-
senger“ der Hormonwirkung sti-
muliert, regulieren GHS die Wachs-
tumshormon-Sekretion durch Steu-
erung der Proteinkinase C (PKC) 
und Anhebung der intrazellulären 
Calcium-Konzentration.

Als endogenes Analog der GHS 
wurde kürzlich ein Hormon aus 28 
Aminosäuren isoliert12, das „Ghre-
lin“ genannt wurde. Ghrelin führt zu 
einer signifikanten Stimulation der 
Wachstumshormon-Sekretion, die 
wesentlich ausgeprägter ist als die 
durch GHRH induzierte Reaktion. 
Überraschenderweise wird dieses 
Hormon nicht nur im Hypothala-
mus, sonders besonders ausgeprägt 
im Magen gebildet. Untersuchungen 
von Tiermodellen und am Menschen 
konnten einen Einfluss von Ghrelin 
auf die Appetitregulation und Ener-
gieverwertung belegen13. Ghrelin 
könnte somit ein Bindeglied zwi-
schen der Wirkung von Wachstums-
hormon auf das Körperwachstum 
und der auf den Stoffwechsel darstel-
len (Abb. 6). 

Ghrelin ist interessanterweise 
auch in der Blutzirkulation messbar. 
Es konnten verschiedene Varianten 
des Peptids charakterisiert werden, 
wobei die aktive Form durch eine 
Modifikation an der Serin-Ami-
nosäure an Position 3 des Peptids 
gekennzeichnet ist. Untersuchun-
gen der Serum-Konzentrationen 
von Ghrelin unter physiologischen 
Bedingungen sowie bei verschiede-
nen Krankheitsbildern gaben erste 
Aufschlüsse über die Regulation und 
Bedeutung. Allerdings waren bisher 
nur Messmethoden verfügbar, mit 
denen die Gesamtkonzentrationen 
von Ghrelin bestimmt werden konn-
ten. Die aktive Form des Ghrelin 
nimmt nach ersten Bestimmungen 
nur wenige Prozent der Gesamt-
menge von Ghrelin im Serum ein. In 
Vorexperimenten konnte in unserer 
Arbeitsgruppe die Genauigkeit eines 
neu eingeführten Untersuchungs-
systems zur Bestimmung des aktiven 
Ghrelin verifiziert werden. 

Die Wirkung von Ghrelin wird 
durch Bindung an einen spezifischen 
Ghrelin-Rezeptor (GHS-R) ver-
mittelt. Zwei Subtypen des GHS-R 
wurden für Mensch und Schwein 

sowie in der Ratte identifiziert14. 
Ein als Typ 1a bezeichneter Subtyp 
des Menschen aus 366 Aminosäuren 
weist die typischen sieben trans-
membranen Regionen eines G-Pro-
tein-gekoppelten Rezeptors auf. 
Viele Hormone wirken durch Bin-
dung an ein Mitglied dieser Rezep-
torfamilie. Ein zweiter Subtyp 1b 
des GHS-R besteht aus 289 Ami-
nosäuren mit fünf transmembranen 
Regionen, von denen die ersten 265 
Aminosäuren mit dem Subtyp 1a 
identisch sind. Die Genstruktur der 
beiden Subtypen konnte in unserer 
Arbeitsgruppe genauer aufgeklärt 
werden.15,16 Die spezifische Funk-
tion des zweiten Subtyps ist noch 
unklar. Entsprechend seiner Funk-
tion bei der Kontrolle der Wachs-
tumshormon-Sekretion wurde der 
GHS-R in Hypothalamus und 
Hypophyse nachgewiesen. Die 
Expression im Pankreas sowie in 
anderen Bereichen des ZNS deutet 
auf weitere Funktionen hin. Die 
Bindung von GHS an ein in der 
Größe abweichendes Molekül in 
der Hypophyse sowie im Herzen 
lassen weitere Subtypen des GHS-R 
erwarten.

Pl
as

ma
ko

nz
en

tra
tio

n

12 Uhr 18 Uhr 24 Uhr 6 Uhr 12 Uhr

Tageszeit

ACTH

Kortisol

(3) Abhängigkeit des Kortisol-Spiegels von der Tageszeit. 
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Somatostatin und die Familie der 
Somatostatin-Rezeptoren

Das hypothalamische Hormon 
Somatostatin (SRIF) wird in Gehirn 
und peripheren Nervenfasern, in 
der Bauchspeicheldrüse, im Magen-
Darm-Trakt sowie in geringerem 
Maße in Schilddrüse, Nebennieren, 
Submandibulardrüsen, Nieren, Pro-
stata, Plazenta und lymphatischem 
Gewebe gebildet. Auch Tumorzel-
len und Entzündungszellen produ-
zieren Somatostatin. Dabei kommt 
dem Hormon eine Vielzahl von 
Funktionen zu. Es hemmt nicht nur 
die Freisetzung von Wachstumshor-
mon aus der Hypophyse, sondern 
fast alle Drüsen des Organismus 
(Abb. 7). So wird die Freisetzung 
der Hormone Insulin und Gluka-
gon und des Verdauungsenzyms 
Amylase aus der Bauchspeichel-
drüse vermindert, ebenso die 
Sekretion im Magen-Darm-Trakt 
ausgeschütteter Hormone und die 
Säuresekretion des Magens. Beson-
deres Interesse hat die Hemmung 
der Zellteilung in gesunden, aber 
auch maligne entarteten Geweben 
hervorgerufen. Zudem scheint 
Somatostatin eine wichtige Rolle als 
Neurotransmitter in verschiedenen 
Bereichen des Gehirns mit Einfluss 
auf motorische, sensorische, kogni-
tive und vegetative Funktionen zu 
besitzen17.

Die verschiedenen Effekte des 
SRIF werden durch spezifische 
Membranrezeptoren vermittelt18. 
Bisher wurden fünf verschie-
dene Subtypen isoliert (sst1-5). 
Die einzelnen Subtypen sind in 
verschiedenen Abschnitten des 
Gehirns wie auch in peripheren 
Organen zu finden, einem Sub-
typen-, Gewebe- und Spezies-
spezifischen Muster folgend und 
zudem entwicklungsabhängig 
reguliert. Diese spezifische Bildung 
der einzelnen Subtypen wird an 
mehreren Beispielen deutlich und 
deutet auf differenzierte Funktio-
nen hin. So wurde im Gehirn des 
Menschen die Ribonukleinsäure 
(RNA) von sst1-4 nachgewiesen, 

sst5 war zusätzlich im Gehirn der 
Ratte zu finden. In der ausgereiften 
menschlichen Hypophyse werden 
sst1, sst2, sst3 und sst5 exprimiert, 
während sst4 nur in der frühen 
Entwicklungsphase zu finden ist. 
In den Insulin-freisetzenden ß-
Zellen der Bauchspeicheldrüse wird 
vorwiegend sst1 und sst5 gebildet, 
in den Glukagon-ausschüttenden 
ß-Zellen dagegen hauptsächlich 
sst2. Im Magen lassen sich alle fünf 
Subtypen nachweisen. Von beson-
derem Interesse ist die Expression 
von Somatostatin-Rezeptoren in 
Tumoren. Hypophysenadenome 
produzieren mindestens einen und 
typischerweise mehrere Subtypen. 
Dies wird bereits bei der Behand-
lung von Wachstumshormon-pro-
duzierenden Hypophysentumoren 
ausgenutzt, wo die medikamentöse 
Behandlung eine Alternative zur 
Operation darstellen kann. Auch 
hat der Nachweis von Somatosta-

tin-Rezeptoren in neuroendokrinen 
Tumoren wie Karzinoiden, Insu-
linomen und Glukagonomen die 
Möglichkeit zur Detektion dieser 
Tumoren mit radioaktiv markierten 
Somatostatin-Analoga eröffnet. 
Symptome durch die ungehemmte 
Hormonausschüttung dieser neu-
roendokrinen Tumoren werden 
durch die Gabe von Somatostatin 
gehemmt. Bei der Behandlung bös-
artiger neuroendokriner Tumoren 
werden zudem an harte Strahler 
gekoppelte Somatostatin-Analoga 
eingesetzt, die zu einer spezifischen 
Zerstörung der Tumorzellen führen. 
Erkenntnisse aus der Bedeutung 
von Hormonen im Gehirn haben 
so Einzug in die Diagnostik und 
Therapie ganz anderer Organer-
krankungen gefunden. Ungeklärt ist 
bisher die Bedeutung von Somatos-
tatin-Rezeptoren in Phäochromozy-
tomen, in Mammakarzinomen und 
in Nierenzellkarzinomen, sowie in 

(4) Regulation von Wachstumshormonen. Die hypothalamischen Faktoren „Growth hor-
mone-realeasing hormone“ (GHRH), Ghrelin und Somatostatin kontrollieren die Aus-
schüttung von Wachstumshormon (GH) aus der Hypophyse. Sowohl Wachstumshormon als 
auch IGF-1 üben im Rahmen der Rückkoppelung Einfluss auf die Wachstumshormon-Sek-
tion aus. Wachstumshormon ist im Blut größtenteils an das Eiweiß GHBP gebunden.
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Meningiomen und Gliomen. Wir 
konnten in unserer Arbeitsgruppe 
zudem die spezifische Expression 
verschiedener Subtypen in hor-
monaktiven Nebennierentumoren 
nachweisen19. Um die Regulation 
der verschiedenen Somatostatin-
Rezeptor-Subtypen besser ver-
stehen und gegebenenfalls auch 
kontrollieren zu können, wurde in 
unserer Arbeitsgruppe die geno-
mische Struktur untersucht.20,21,22

Die natürlich vorkommenden 
Hormone Somatostatin-14 und 
-28 binden mit gleicher Affinität 
an alle fünf Subtypen. Aufgrund 
der kurzen Halbwertszeit wurden 
Somatostatin-Analoga wie Octre-
otide und Lanreotide synthetisiert, 
die therapeutisch einsetzbar sind, 
jedoch vorwiegend an sst2 und in 
geringerem Maße an sst5 binden. 
In Bezug auf den Effekt auf das 
Zellwachstum deuten experimen-
telle Befunde darauf hin, dass nur 
sst3 einen Zelluntergang induzie-
ren kann, während die übrigen 
Subtypen allein hemmend auf das 
Zellwachstum wirken. Ein noch in 
der klinischen Erprobung befind-
liches Analog SOM-230 soll eine 
erhöhte Bindungsaffinität auch für 
sst1 und sst3 aufweisen und wird 
somit zukünftig möglicherweise 
das klinische Anwendungsspekt-
rum erweitern. Erste Phase 2-Stu-
dien finden an unserer Klinik statt. 

Die genaue Funktion der 
einzelnen Subtypen ist noch 
ungeklärt, einige wenige Funk-
tionen konnten durch Nutzung 
spezifischer Agonisten zugeordnet 
werden. So wurde eine signifi-
kante Korrelation zwischen der 
Bindung eines sst2-spezifischen 
Agonisten und der Hemmung der 
Wachstumshormon-Sekretion beo-
bachtet, die für Agonisten anderer 
Subtypen nicht gezeigt werden 
konnte. Ein sst2-spezifischer Ago-
nist hemmt zudem in der Ratte die 
Glukagon-Sekretion der pankreti-
schen ß-Zelle. Für sst5-spezifische 
Agonisten konnte eine Hemmung 
der Prolaktin-Sekretion und der 
Glukose-stimulierten Insulin- (5) Effekt von GHRP-6 auf Wachstumshormon (GH).
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Sekretion nachgewiesen werden. 
Weitere spezifische Agonisten sowie 
Antagonisten werden in Zukunft 
die Zuordnung der Subtypen zu 
bestimmten Funktionen erlauben. 

Zur Rolle von Neurohormonen bei 
Erkrankungen: Beispiel des Wachs-
tumshormon-Exzesses und Wachs-
tumshormon-Mangels

Hormonaktive Hypophysentu-
moren sind durch erhöhte Blutspie-
gel einzelner Hormone charakteri-
siert, die zu typischen Beschwerden 
führen. Dies soll am Beispiel der 
Akromegalie mit autonomer Pro-
duktion von Wachstumshormon 
erläutert werden. Tumoren im 
Bereich des Hypothalamus und der 
Hypophyse, aber auch Entzündun-
gen und Durchblutungsstörungen 
können zum Ausfall von Hypophy-
senhormonen führen. Die Folgen 
werden am Beispiel des Wachstums-
hormon-Mangels diskutiert.

Akromegalie

Bei der Akromegalie handelt 
es sich um ein seltenes Krankheits-
bild, das durch die ungehemmte 
Ausschüttung von Wachstums-
hormon mit typischen klinischen 
Veränderungen gekennzeichnet 
ist. Bei Entstehung vor Schluss der 
Epiphysenfugen entwickelt sich ein 
Gigantismus; es werden Körper-
größen über zwei Meter erreicht. 
Bei späterem Erkrankungsbeginn 
stehen äußere Veränderungen mit 
Vergröberung der Gesichtszüge 
bei vorstehenden Augenbrauen 
und Unterkiefer (Abb. 8) und 
Zunahme der Ring- und Schuhgröße 
im Vordergrund. Veränderungen 
am Skelettsystem äußern sich in 
Gelenkserkrankungen. Die erhöhten 
Wachstumshormon-Spiegel können 
zur Ausbildung eines Diabetes mel-
litus führen. Herzerkrankungen in 
Form von Funktions-, Herzrhyth-
mus- und Durchblutungsstörungen 
sind Hauptursache der erhöhten 
Sterblichkeit. Häufig findet sich 
ein Bluthochdruck. Funktionsstö-

rungen der Lunge beinhalten eine 
Verengung der zentralen Atemwege 
sowie die Ausbildung eines Schlaf-
Apnoe-Syndroms. Hierbei wird der 
Schlaf wiederholt durch kurzzeitige 
Atemaussetzer unterbrochen, mit 
vermehrter Müdigkeit während des 
Tages. Bedrohlich sind durch den 
wiederholten Sauerstoffmangel auf-
tretende Herzrhythmusstörungen. 
Eine Häufung gutartiger und bösar-
tiger Tumoren bei der Akromegalie 
wird diskutiert.

Untersuchungen zur Entstehung 
der Wachstumshormon-sezernieren-
den Hypophysenadenome haben das 
Ziel, Diagnose und therapeutische 
Möglichkeiten der Akromegalie zu 
verbessern. Entsprechende mole-
kularbiologische Untersuchungen 
wurden mit zunehmendem Ver-
ständnis der Vorgänge möglich, die 
in der Zelle die Signale von den an 
der Membran bindenden Hormonen 
weiterleiten. Bei 20 Prozent der Ade-
nome konnten wir Veränderungen 
der Gensequenz des GHRH-Rezep-
tors mit folgendem Aminosäu-
reaustausch nachweisen: Ala57Thr 
in einem für die Hormonbindung 
wichtigen Bereich, Met422Thr 
in einer für die Interaktion mit 
der intrazellulären Signalkaskade 
bedeutsamen Region des Rezeptor-
moleküls. Die funktionelle Bedeu-
tung wurde durch artifizielle Bildung 
des veränderten GHRH-Rezeptors 
in einem Modellsystem überprüft. 

Während Ala57Thr eine vermehrte 
Stimulierbarkeit des Rezeptors 
bedingte, führte Met422Thr zur 
erhöhten Aktivität auch der unsti-
mulierten Signalkaskade. Eine der-
artige anhaltende Aktivierung des 
Rezeptors auch ohne Bindung des 
Hormons könnte an dem vermehr-
tem Zellwachstum als Ursache der 
Tumorentstehung beteiligt sein. Die 
nachgewiesenen molekularen Ver-
änderungen des GHRH-Rezeptors 
können für den Verlauf der Erkran-
kung und das Ansprechen auf unter-
schiedliche Therapiemodalitäten von 
Bedeutung sein. Langfristig bleibt 
die Möglichkeit von Gentherapien 
zu untersuchen.

Wachstumshormon-Mangel

Umgekehrt hat ein Wachstums-
hormon-Mangel erhebliche klinische 
Auswirkungen sowohl im Kindes- 
als auch im Erwachsenenalter. Die 
Bedeutung des GHRH-Rezeptors 
für die Entwicklung eines Wachs-
tumshormon-Mangels ist erstmals 
an einer natürlich vorkommenden 
Maus mit Kleinwuchs nachgewiesen 
worden23. Die „little“-Maus ist durch 
unzureichende Ausbildung des 
Hypophysenvorderlappens sowie 
niedrige Blutspiegel von Wachstums-
hormon und in geringerem Maße 
auch von Prolaktin charakterisiert. 
Die Sequenz des GHRH-Rezeptor-
Gens bei diesen Tieren weist eine 

(6) Physiologische Funktion von Ghrelin: Bedeutung für die Kontrolle hypophysärer 
Hormone sowie im Rahmen des Stoffwechsels. 
Quelle: siehe auch Petersenn, S.: Growth hormone secretagogues and ghrelin: an update on physiology and clinical 
relevance, in: Horm Res 58/2002, Suppl 3, 56-61
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einzelne Mutation auf, die mit einem 
Aminosäureaustausch von Aspartat 
zu Glycin einhergeht. Der entspre-
chende Sequenzabschnitt ist nicht 
nur bei verschiedenen Spezies, son-
dern auch bei allen anderen Mitglie-
dern dieser Subgruppe der G-Pro-
tein-gekoppelten-Rezeptoren kon-
serviert. Der mutierte Rezeptor ist in 
seiner Funktion deutlich verändert. 
Während GHRH nach Bindung an 
das unveränderte Rezeptormolekül 
zu einem Anstieg der intrazellulären 
cAMP-Konzentrationen führt, blieb 
dieser Effekt nach Exposition des 
mutierten Moleküls aus. Ursächlich 
fand sich eine deutlich herabgesetzte 
Bindung von GHRH. Die Mutation 
hat aber auch Auswirkungen auf das 
Zellwachstum. So ist die kontinuier-
liche Proliferation der GH-ausschüt-
tenden Zellen in der Hypophyse 
durch die Mutation des GHRH-R 
deutlich vermindert. Inaktivierende 
Mutationen des GHRH-R sind 
inzwischen auch beim Menschen 
beobachtet worden24, so bei Familien 

mit Wachstumshormon-Mangel aus 
Pakistan, Indien, Sri Lanka und 
Brasilien.

Während ein Wachstums-
hormon-Mangel im Kindesalter 
durch Minderwuchs auffällt, sind 
die Symptome im Erwachsenen-
alter unspezifisch mit Abnahme 
der Muskel- und Zunahme der 
Fettmasse, Verminderung der 
Knochendichte, Störungen des 
Fettstoffwechsels und psychische 
Veränderungen. Beim Kind ist nur 
bei frühzeitiger Diagnose eines 
Minderwuchses und des zugrunde 
liegenden Wachstumshormon-Man-
gels und Einleitung der Substitution 
ein ausreichendes Längenwachstum 
zu erzielen. Die Dokumentation 
des Längenwachstums über min-
destens zwölf Monate ist hilfreich, 
um neben der verminderten Kör-
pergröße eine reduzierte Wachs-
tumsgeschwindigkeit zu dokumen-
tieren und den Effekt einer Thera-
pie mit Wachstumshormon werten 
zu können. Möglicherweise werden 

in Zukunft molekulare Untersu-
chungen die Diagnose erleichtern. 
Nach Abschluss des Körperwachs-
tums sollte eine erneute Evaluation 
erfolgen, um über eine weitere 
Therapie im Erwachsenenalter in 
Hinblick auf die wichtigen Stoff-
wechselfunktionen von Wachs-
tumshormon zu entscheiden. Unter 
einer Substitution kann eine deut-
liche Besserung von Symptomen 
beobachtet werden. Da im höheren 
Lebensalter ein Abfall der Wachs-
tumshormon-Sekretion nach-
weisbar ist, sollte dieses bei der 
Dosierung berücksichtigt werden. 
Einer Therapie entgegen stehen 
die täglich notwendige subkutane 
Applikation sowie die erheblichen 
Kosten. Um Vor- und Nachteile 
für den einzelnen Patienten zu 
evaluieren, bieten wir den Patien-
ten eine halbjährige Substitution 
an und entscheiden dann über die 
Fortführung. Bei Zweifeln über 
den Nutzen kann ein Auslassver-
such sinnvoll ein.

(7) Physiologische Effekte von Somatostatin.
Quelle: Petersenn, S.: Somatostatin receptor subtypes and specificity of action, in: Melmed, S.(ed): Hormone action: 
Basic and clinical aspects, Bristol 2000, 43-61
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Zusammenfassung

Hypothalamus und Hypophyse 
bilden die Schnittstelle zwischen 
zentralem Nervensystem und hor-
mongesteuerten Organen. Der 
Hypothalamus als Teil des Gehirns 
steuert die Hypophyse als über-
geordnete Hormondrüse. Aus der 
Hypophyse ausgeschüttete Hor-
mone wiederum beeinflussen die 
Funktion vieler Organe und fast aller 
weiteren Hormondrüsen. Hormone 
nehmen so Einfluss auf fast alle 
Aspekte des Lebens. Unter anderem 
hängen Leistungsfähigkeit und Sexu-
alität von einer kontrollierten Aus-
schüttung des Stresshormons Corti-
sol und der Sexualhormone ab. Die 
Bedeutung von Wachstumshormon 
außerhalb der Steuerung des Kör-
perwachstums ist erst in den letzten 
Jahren erkannt worden. Als wichti-
ges Stoffwechselhormon beeinflusst 
es unter anderem Protein- und Fett-
stoffwechsel. Die Untersuchung der 
übergeordneten hypothalamischen 
Hormone hat weitere Verknüpfun-
gen zur Regulation des Appetits und 
zum Energiestoffwechsel aufgezeigt. 
Besonders deutlich werden die 
Effekte einzelner Neurohormone bei 
vermehrter Sekretion durch einen 
hormonaktiven Hypophysentumor 
sowie bei Ausfall durch genetische 
Erkrankungen oder lokale Schädi-
gung der Hypophyse.

Summary

The hypothalamus and the pitui-
tary gland are structures of special 
importance, due to their function 
as an interface between the central 
nervous system and the peripheral 
organs. The hypothalamus is the part 
of the central nervous system that 
controls the pituitary gland, which is 
also known as the endocrine ‘master 
gland’. The pituitary gland secretes 
a variety of hormones, which help 
in the regulation of most peripheral 
organs and endocrine glands. Hor-
mones affect nearly every aspect of 
life. Whereas glucocorticoids are 

important for strength and quality 
of life, sexuality and reproduction 
depend on the controlled secretion 
of sex hormones. Growth hormone 
was thought to be relevant for the 
growth of organisms during deve-
lopment only. Recently, a number 
of additional functions have been 
recognized, especially in regard to 
metabolism. Studies of its hypo-
thalamic regulators have identified 
additional interactions with control 
of appetite and energy consumption. 
Specific functions of individual hor-

(8) Bild einer akromegalen Patientin mit typisch vergröberten Gesichtszügen sowie ver-
größerter Nase, Lippen und Händen. 

mones may be detected in conditions 
of autonomous secretion by a tumor, 
or where there is a lack of hormone 
production due  o genetic changes or 
local damage to the endocrine gland.
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Tiefe Einsichten und
schonende Eingriffe

Neuroradiologie

Von Michael Forsting und Isabel Wanke

Der Neuroradiologe beschäftigt sich mit der Diagnostik und interventionellen Therapie von Erkrankungen 
des zentralen Nervensystems. Wie kaum ein anderes Fach profitierte die Neuroradiologie von den technischen 

Neuerungen in den letzten zehn Jahren.

Der Neuroradiologe beschäf-
tigt sich mit der Diagnostik 

und interventionellen Therapie von 
Erkrankungen des zentralen Ner-
vensystems. Wie kaum ein anderes 
Fach profitierte die Neuroradiologie 
von den technischen Neuerungen in 
den letzten zehn Jahren.

Auf der diagnostischen Seite 
ermöglicht die Magnetresonanzto-
mographie (MRT) Einblicke nicht 
nur in die Anatomie und Pathologie 
des Gehirns und seiner Blutgefäße, 
sondern erlaubt auch die Darstel-
lung der Hirnfunktionen völlig ohne 
Strahlenbelastung.

Durch die Miniaturisierung von 
Kathetern, Führungsdrähten und 
implantierbaren Materialien hat sich 
die Neuroradiologie in den letzten 
zehn Jahren außerdem zu einem 
wichtigen therapeutischen Fach, 
besonders bei Erkrankungen der 
zerebralen Blutggefäße, etabliert. 

MRT beim Schlaganfall

Nach den Erkrankungen des 
Herzens und den malignen Erkran-
kungen steht der Schlaganfall in den 
westlichen Ländern nach wie vor 
auf Platz drei der Todesursachen. 
Meistens liegt einem Schlaganfall der 
Verschluss einer hirnversorgenden 
Arterie zugrunde, sehr viel seltener 
ist die Ursache eine Blutung ins 
Schädelinnere. Nicht zuletzt durch 
die Verbesserung der bildgebenden 
Diagnostik hat man in den letzten 
Jahren sehr viel über die Pathoge-
nese und den zeitlichen Verlauf eines 
Schlaganfalls gelernt und daraus 
völlig neue therapeutische Konzepte 
entwickelt. Oberstes Gebot ist, den 
Patienten möglichst schnell in eine 
spezialisierte Klinik einzuliefern. 

Die bildgebende Diagnostik 
nimmt beim Patienten mit einem 
Schlaganfall eine Schlüsselstellung 

ein. Radiologische Verfahren müssen 
die vier Hauptfragen des Klinikers 
beantworten:
1. Liegt überhaupt ein Schlaganfall 
durch eine Minderdurchblutung 
vor? (Die Symptomatik kann zum 
Beispiel auch durch einen Tumor 
oder eine Sonderform der Migräne 
imitiert werden.)
2. Welches Blutgefäß ist verschlos-
sen?
3. Wieviel Hirngewebe ist bereits 
unrettbar infarziert und damit keiner 
weiteren Therapie mehr zugänglich?
4. Wieviel Gewebe ist durch den 
Gefäßverschluss zwar bedroht, lässt 
sich aber durch eine wiedereröff-
nende (rekanalisierende) Therapie 
vor dem Zelltod bewahren?

Das Verfahren der Wahl in dieser 
Situation ist die Magnetresonanzto-
mographie (MRT). Mit einem beson-
deren technischen „Trick“ kann die 
Brownsche Molekularbewegung der 
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Wassermoleküle im Gewebe sichtbar 
gemacht werden. Bei einer akuten 
Durchblutungsstörung kommt es 
innerhalb von wenigen Minuten zum 
Anschwellen der Zellen und damit 
zu einer Einengung der Zwischen-
räume zwischen den Zellen (Inter-
zellularräume). Die so genannte 
diffusionsgewichtete Magnetreso-
nanztomographie (DWI) kann die 
Brownsche Molekularbewegung der 
Wassermoleküle zwischen den Zellen 
bildlich darstellen 1. Im Falle eines 
akuten Schlaganfalls wird sich die 
Brownsche Molekularbewegung im 
enger gewordenen Interzellularraum 
reduzieren, das Signal im Diffusi-
onsbild steigt an. Dieses hohe Signal 
im Diffusionsbild wird als definitiv 
infarziertes Gewebe gedeutet und ist 
damit auch einer noch so aggressiven 
Therapie nicht mehr zugänglich. 
Je größer dieses diffusionsgestörte 
Areal ist, um so gefährlicher ist eine 
rekanalisierende Therapie im Hin-
blick auf eine Blutung. Das Risiko 
einer Einblutung, und damit einer 
weiteren Gefährdung des Patienten, 
steigt bei großen Infarkten exponen-
tiell an.

Die Erstellung einer Diffusions-
aufnahme vom gesamten Gehirn 
dauert heute etwa 40 Sekunden. 
Unmittelbar im Anschluss können 
magnetresonanztomographisch 
ebenfalls innerhalb von wenigen 
Sekunden sämtliche Blutgefäße des 
Halses und der Schädelbasis darge-
stellt werden. Diese Untersuchung 
erlaubt nicht nur in zwölf Sekunden 
den Verschluss einer hirnversor-
genden Arterie zu diagnostizieren, 
sondern gibt gleichzeitig einen 
Überblick über die Kollateralver-
sorgung des Gehirns und eventu-
ell vorgeschaltete Stenosen oder 
anderweitige Gefäßveränderungen. 
Mit keiner anderen Methode ist 
ein derart schneller und genauer 
Überblick über die Gefäßsituation 
aller hirnversorgenden Blutgefäße 
möglich. Die invasive Katheteran-
giographie zu rein diagnostischen 
Zwecken ist nur noch in Ausnahme-
fällen indiziert. Wird jedoch in der 
MR-Angiographie eine Stenose an 

der Halsschlagader diagnostiziert, 
entscheiden Neurologen, Neurora-
diologen und Herz- Gefäßchirurgen 
interdisziplinär, ob die Engstelle 
operativ beseitigt werden sollte oder 
ein Kathetereingriff schonender 
für den Patienten ist. Gegebenfalls 
kann dann sogar in einem Eingriff 
über einen Mikrokatheter zunächst 
das verschlossene Blutgefäß im 
Schädelinneren eröffnet und dann 

die vorgeschaltete Stenose (die als 
Emboliequelle anzusehen ist) über 
den Katheter mit einer Gefäßstütze 
(Stent) erweitert werden. Für solche 
komplexen diagnostischen und the-
rapeutischen Entscheidungen ist die 
in Essen geschaffene Infrastruktur 
mit 24-Stunden-verfügbaren Stroke-
Teams ideal und gewährleistet an 365 
Tagen im Jahr die schnellstmögliche 
Versorgung von Schlaganfallspati-
enten.

Als letztes Untersuchungsver-
fahren wird beim Schlaganfall die 
so genannte Perfusions-MRT einge-
setzt. Hierbei wird die Passage eines 
paramagnetischen Kontrastmittels 
durch die kapillären Blutgefäße 
des Gehirns mit einer besonderen 
Aufnahmetechnik verfolgt 2. Inner-
halb von 90 Sekunden werden 60 
Bilder des gesamten Hirnparen-
chyms aufgenommen. Die mittlere 
Passagezeit des Kontrastmittels ist 

ein guter Parameter für die aktuelle 
Durchblutungssituation des Gehirns. 
Anders als bei der Positronenemmis-
sionstomographie (PET) kann die 
Perfusions-MRT bislang nur relative 
Durchblutungswerte für die Sauer-
stoffversorgung des Gehirns liefern, 
hat aber dafür den Vorteil, dass sie 
bei uns jederzeit verfügbar ist und 
völlig ohne Strahlenbelastung arbei-
tet. Gegenwärtig wird der Unter-
schied zwischen dem hohen Signal 
im Diffusionsbild (dies entspricht 
dem sicher infarzierten Hirngewebe) 
und dem darüber hinausgehenden 
Perfusionsdefizit als so genannte 
Penumbra gedeutet. Dies ist das 
Hirngewebe, das durch eine rekana-
lisierende thrombolytische Therapie 
des Schlaganfalls gerettet werden 
kann. Patienten mit einem großen 
Mismatch zwischen Diffusionsstö-
rung und Perfusionsausfall profitie-
ren wahrscheinlich am meisten von 
einer rekanalisierenden Therapie 
beim Schlaganfall.

Durch Mitarbeiter von verschie-
denen Arbeitsgruppen am Univer-
sitätsklinikum in Essen wurden 
grundlegende Erkenntnisse zur 
Korrelation zwischen MR-Verän-
derungen und Pathophysiologie des 
Hirninfarktes sowie zur Wertigkeit 
der MRT als Monitoringverfah-
ren erarbeitet und in die klinische 
Anwendung umgesetzt 3,4,5 Für jeden 
Schlaganfall-Patienten ist gewähr-
leistet, dass modernste Methoden 
rund um die Uhr zur Verfügung 
stehen und Experten aller beteiligten 
Disziplinen in Abhängigkeit von den 
Untersuchungsergebnissen die opti-
male Therapie einleiten. 

Funktionelle 
Magnetresonanztomographie

Die Magnetresonanztomogra-
phie kann nicht nur in rasender 
Schnelle wichtige Informationen 
zum Zustand des Gehirns bei einem 
Schlaganfall liefern, sämtliche hirn-
versorgenden Blutgefäße darstellen 
und dreidimensionale Daten zur 
Operationsplanung erzeugen, son-
dern mittlerweile auch die Funktion 

(1) Diffusionsbild eines akuten Schlagan-
falls. Schon wenige Minuten nach Beginn 
der Minderdurchblutung wird das betroffe-
ne Hirnareal im MR-Bild hell.
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des Gehirns bildlich darstellen. 
Bei dieser Technik macht man sich 
zunutze, dass aktive Neuronenver-
bände mehr Sauerstoff verbrauchen 
als ruhende Nervenzellen. Durch 
bestimmte Sequenztechniken (Blood 
oxygen level dependent  = BOLD) 
ist es möglich, die Sauerstoffver-
teilung in den venösen Blutleitern 
des Gehirns darzustellen6,7,8. Aus 
der Differenz des Sauerstoffgehalts 
in unterschiedlichen Regionen des 
Gehirns kann man daher indirekt auf 
die Funktion des Gehirns schließen. 

Eine zwingende Voraussetzung 
für ein funktionelles MR-Experi-
ment ist ein gutes Paradigma! Zur 
Darstellung der motorischen Hirn-
region wird der Patient daher auf-
gefordert, eine vorher einstudierte 
Handbewegung repetitiv durch-
zuführen und danach bestimmte 
Pausen einzuhalten. Aus der Dif-
ferenz zwischen den Pausen- und 
Aktionsbildern lässt sich dann das 
Areal, das für die Handbewegung 
verantwortlich ist, berechnen. Ähn-
liche, wenn auch etwas komplexere 
Experimente können zur Darstel-
lung der Sprachregion durchgeführt 
werden. Definierte Sprechphasen 
und Sprechpausen lösen einander 
alternierend ab. Die kontinuierlich 
durchgeführte MR-Messung zeigt 
dann den verminderten Sauerstoffge-
halt der Venen rund um das Sprach-
zentrum an. 

Praktischen Einfluss hat die 
funktionelle Magnetresonanztomo-
graphie bei der Planung von neuro-
chirurgischen Eingriffen, zum Bei-
spiel in der Nähe des Sprach- oder 
Bewegungszentrums. Zusammen mit 
intraoperativen Navigationssyste-
men ist so eine exaktere Planung und 
Ausführung der Operation möglich. 

In überwiegendem Maße ist diese 
Methode jedoch bislang Gegenstand 
der Forschung. Sie eröffnet erstmals 
die Möglichkeit, Funktionen von 
Hirnarealen ohne Strahlenbelastung 
bildlich darzustellen, das Gehirn 
so zu kartieren und die Interaktion 
zwischen verschiedenen Hirnare-
alen bei komplexen Aufgaben zu 
untersuchen. Ein faszinierendes Feld 

ist dabei die Erforschung der so 
genannten Plastizität des Gehirns, 
das heißt der Fähigkeit von Hirna-
realen neue oder andere Aufgaben 
zu übernehmen. Gelänge es dieses 
Plastizitätspotenzial gezielt einzu-
setzen hätten die Forschungsergeb-
nisse für Rehabilitationsprogramme 
nach Schlaganfällen, Verletzungen 
oder Tumorbehandlungen immense 
Bedeutung.

Ein Forschungsschwerpunkt 
am Universitätsklinikum ist die 
funktionelle Darstellung von Sinnes-
aktivitäten. So konnte durch Unter-
suchungen an blinden Probanden 
festgestellt werden, dass diese das 
für die visuelle Verarbeitung zustän-
dige Hirnareal, beim Tasten der 
Braille-Schrift nutzen. Die Essener 
Forschungen konnten zeigen, dass 
die Sehrinde beim Blinden praktisch 
vollständig „umgeschult“ wird, um 
das Erkennen und Erfühlen der 
Braille-Schrift zu perfektionieren9. 
Erblindet man erst in einem höhe-
rem Lebensalter, ist diese Plastizität 
der Hirnfunktionen eingeschränkt. 
Als Folge wird die Braille-Schrift 
nicht mehr so perfekt erlernt.

Ähnliche Ergebnisse konnten 
bei Gehörlosen erhoben werden: 

Diese nutzen die Hörrinde (die bei 
ihnen ja keine akustischen Signale 
verarbeitet), um die Taubstummen- 
bzw. Gebärdensprache zu erkennen, 
ein weiteres Beispiel für die früher 
oft angezweifelte Plastizität des 
Gehirns.

Bislang dienen diese For-
schungsergebnisse weitgehend zur 
Erweiterung unseres Verständnis-
ses über die Funktionsweise des 
Gehirns. In der Zukunft wird man 
aber versuchen, diese Erkenntnisse 
in praktische Schulungsprogramme 
umzusetzen, um beispielsweise auch 
Schlaganfall- oder Tumor-Patien-
ten durch geeignete Trainingspro-
gramme zu helfen, die offenbar 
vorhandene Plastizität des Gehirns 
auch zu nutzen. 

Endovaskuläre
Aneurysmatherapie

Unter dem Stichwort „Schlagan-
fall“ haben wir es weiter oben schon 
angedeutet, für das intrakranielle 
Aneurysma soll es aber ausführli-
cher dargestellt werden: Durch die 
unglaubliche Miniaturisierung von 
Kathetern, Steuerungsdrähten und 
Implantaten ist es heute möglich, 
Gefäßoperationen im Schädelinne-
ren durchzuführen, ohne den Schä-
del selbst zu eröffnen.

Grundsätzlich versteht man 
unter einem Aneurysma eine krank-
hafte Aussackung der Blutgefäß-
wand. Diese entsteht in der Regel 
durch eine Kombination von erwor-
benen und angeborenen Faktoren. 
So gibt es zum Beispiel eine fami-
liäre Häufung von Aneurysmen, 
andererseits spielen Bluthochdruck 
und Rauchen eine gewichtige Rolle 
bei der Entwicklung einer solchen 
Gefäßerkrankung. Das Hauptrisiko 
eines Aneurysmas besteht in der 
Ruptur, das heißt das Aneurysma 
platzt und es kommt zu einer mehr 
oder minder massiven Blutung in 
das Schädelinnere hinein. Ein Drit-
tel der Patienten verstirbt sofort an 
der Aneurysmaruptur, ein weiteres 
Drittel der Patienten überlebt mit 
neurologischen Behinderungen. 

(2) Funktionelles MR-Bild, erstellt beim 
Lesen von Braille-Schrift durch einen blin-
den Probanden. Die aktivierten Hirnareale 
entsprechen dem Sehzentrum. Bei Blinden 
wird das Sehzentrum offenbar genutzt, 
um die komplexen Tastvorgänge für die 
Blindenschrift zu optimieren.
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(3) Schematische Funktionsweise der elektrolytisch ablösbaren Platinspiralen. Nach Ent-
fernen des Führungsdrahtes ist das Aneurysma aus der Zirkulation ausgeschaltet.

Nur ein Drittel der Patienten über-
lebt diese Erkrankung folgenfrei. 

Schon in den sechziger Jahren 
hat man erkannt, dass es für die 
Patienten, die lebend das Kranken-
haus erreichen, entscheidend ist, das 
Aneurysma möglichst schnell zu 
verschließen. Bis vor wenigen Jahren 
war die einzige Therapie und damit 
auch die Standardtherapie, die ope-
rative Ausclippung des Aneurysmas. 
Dazu wird der Schädel eröffnet und 
der Neurochirurg präpariert sich 
vorsichtig an der Hirnbasis zum Ort 
des Aneurysmas heran, um dann mit 
einem Titanclip das Aneurysma aus 
der Blutzirkulation auszuschalten. 
Diese Methode wurde in den letzten 
Jahrzehnten besonders durch die 
Einführung des Operationsmik-
roskops ständig verfeinert. Neue 
Zugänge zu den Aneurysmen erlaub-
ten ein immer schonenderes opera-
tives Vorgehen. Die massive Schwel-
lung des Gehirns in der Initialphase 
der Subarachnoidalblutung macht 
die Präparation für den Operateur 
jedoch immer schwierig, so dass das 
Eingriffsrisiko über große internati-
onale Serien mit etwa zehn Prozent 
berechnet wurde. 

Schon seit Mitte der siebzi-
ger Jahre gab es daher Ansätze, 
die Blutgefäße selbst als Weg zum 
Aneurysma zu benutzen, um die 
Gefäßaussackung von innen heraus 

(also ohne Eröffnung des Schädels) 
zu verschließen. Grundsätzlich wird 
hierbei ein Zugang über die Leisten-
arterie gewählt, und ein ca. 1,5 bis 
1,8 Millimeter dünner Katheter kann 
über die Beckenarterie und die große 
Bauchschlagader bis in die hirnver-
sorgenden Blutgefäße vorgeschoben 
werden. Die zunehmende Perfekti-
onierung von Katheterfertigungs-
techniken erlaubt heute, so genannte 
Mikrokatheter herzustellen, die 
einen äußeren Durchmesser von 
etwa 0,4 bis 0,5 Millimeter haben 
und über feinste Drähte gesteuert 
werden können. Mit solchen Mikro-
kathetern gelingt es praktisch immer, 
die Aneurysmen der Hirnbasisarte-
rien selektiv und schonend zu son-
dieren und den Katheter im Zentrum 
des Aneurysmas zu platzieren. In der 
Anfangsphase dieser endovaskulären 
Technik wurden die Aneurysmen 
mit kleinen Ballons aus Latex oder 
Silikon verschlossen. Die Ablösung 
des Ballons vom Katheter und die 
Effizienz dieser Methode stellte aber 
immer ein Problem dar, so dass sich 
diese Technik nicht als wirkliche 
Alternative zur offenen Operation 
erwiesen hat.

Anfang der neunziger Jahre 
gelang dem Italiener Guglielmi 
während eines Forschungsaufenthal-
tes in Los Angeles die Umsetzung 
einer technischen Idee, die seither 

die Behandlung von Aneurysmen 
revolutioniert hat10. Er montierte an 
das Ende eines Führungsdrahtes eine 
Platinspirale, die über einen Elektro-
lysemechanismus an einer Sollbruch-
stelle selektiv abgelöst werden kann. 
Nach dem Platzieren des Mikroka-
theters im Zentrum eines Aneurys-
mas kann eine an diesem Führungs-
draht befestigte Platinspirale in das 
Aneurysma vorgeschoben werden. 
Vorher müssen Größe und Konfi-
guration des Aneurysmas auf den 
Millimeter genau bestimmt werden. 
Nach Platzierung der Spirale wird 
diese selektiv abgelöst. Ohne erneute 
Manipulation des Katheters können 
weitere Spiralen in das Aneurysma 
eingebracht werden, bis dieses voll-
ständig aus der Zirkulation ausge-
schaltet ist11. 

In den ersten Jahren wurden 
mit dieser Methode nur solche 
Aneurysmen behandelt, die für den 
Neurochirurgen besonders schwer 
zugänglich waren, zum Beispiel 
die der hinteren Hirnzirkulation. 
Die endovaskuläre Technik wurde 
aber ständig verbessert und heute 
werden zunehmend auch die clip-
baren Aneurysmen auf diesem Weg 
therapiert. Eine multizentrische 
Studie zum Vergleich von Coiling 
und Clipping (endovaskuläre versus 
neurochirurgische Therapie) wurde 
im Frühjahr 2002 nach Rekrutierung 
von über 2.000 Patienten vorzeitig 
abgebrochen. Eine Zwischenanalyse 
hatte ergeben, dass die Behandlungs-
ergebnisse der endovaskulär behan-
delten Patienten besser sind, sodass 
eine operative Therapie in einem 
Randomisierungsverfahren ethisch 
nicht mehr vertretbar erschien12. 

Am Universitätsklinikum in 
Essen hat sich in der Kooperation 
zwischen Neuroradiologie, Neu-
rochirurgie und Neurologie in den 
letzten Jahren das universitäre Zen-
trum mit den größten Behandlungs-
zahlen intrakranieller Aneurysmen 
entwickelt. Rund um die Uhr stehen 
hier Experten dieser Disziplinen 
bereit, um akute Subarachnoidal-
blutungen mit der jeweils besten, 
individuell auf das einzelne Aneu-
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(4a,b) Angiogramm eines Aneurysmas der vorderen Hirnarterie vor (a) und nach (b) endovaskulärer Ausschaltung.

rysma abgestimmten Methode zu 
versorgen. Gegenwärtig werden 
hier ca. 70 Prozent der Aneu-
rysmen endovaskulär behandelt, 
30 Prozent nach Eröffnen der 
Schädelkalotte neurochirurgisch 
ausgeschaltet13,14,15,16,17. Damit ist 
das Universitätsklinikum Essen 
deutschlandweit eine der führen-
den universitären Einrichtungen 
für die minimal-invasive Aneurys-
matherapie geworden. Mit großem 
Aufwand werden die Behandlungs-
ergebnisse zusätzlich wissenschaft-
lich ausgewertet und neue Erkennt-
nisse aus experimentellen Untersu-
chungen zur weiteren Optimierung 
der Therapie genutzt. Moderne 
Untersuchungsgeräte sind eine 
Grundvoraussetzung für tiefe 
Einsichten ins Gehirn und scho-
nende Eingriffe am Gehirn. Das 
Universitätsklinikum Essen verfügt 
seit dem Frühjahr 2003 über vier 
hochmoderne MR-Tomographie-
Geräte und über eine der moderns-
ten biplanen Angiographieanlagen 
zur Behandlung der Aneurysmen. 
Alle Modalitäten erzeugen dreidi-
mensionale Bilder und sorgen für 
eine perfekte Einsicht ins Gehirn, 
sei es zu rein diagnostischen Zwe-
cken oder zur Überwachung von 
schwierigen Katheter-gesteuerten 
Eingriffen. Die enge Verzahnung 

von experimenteller Grundlagenfor-
schung und klinischer Anwendung 
gewährleistet eine optimale und 
State-of-the-art Patientenversor-
gung durch einen schnellen Transfer 
von neuen Erkenntnissen in die 
klinische Anwendung. 

Summary

Neuroradiology is a radiology 
subspecialty focussing both on the 
imaging of CNS and spinal cord 
diseases and on the endovascular 
therapy of vascular malformations. 
Technical and methodological 
improvements allow us to visualize 
brain structures within seconds and 
even to examine on the molecular 
level patients with acute ischemic 
stroke. Another fast imaging MR 
approach is imaging of brain func-
tion. Using different and sometimes 
very complex paradigms allows us 
to visualize the function of anatomi-
cally defined brain areas. The ther-
apeutic part of neuroradiology is 
based on endovascular techniques. 
Ultra thin microcatheters allow 
endovascular access to almost all 
intracranial vessels. The University 
of Essen is an internationally recog-
nized center for endovascular ther-
apy of intracranial aneurysms and 

arteriovenous malformations, treat-
ing many patients with this particu-
lar disease as well as conducting vital 
research to develop new materials.
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Die moderne Schlaganfallbe-
handlung wurde erst durch 

große Forschungsanstrengungen im 
letzten Jahrzehnt ermöglicht. Die 
Erforschung der Schadenskaskade 
während eines Schlaganfalls führte 
zur Erkenntnis, dass eine frühe und 
konsequente Therapie den Schlag-
anfall verkleinern und neurologische 
Behinderungen vermindern kann. 
Fortschritte in der Bildgebung 
ermöglichen es, die Situation des 
Gehirns sofort nach einem Schlag-
anfall präzise zu beschreiben. Die 
systemische Thrombolyse, das heißt 
die medikamentöse Auflösung des 
Blutgerinnsels in den Gehirngefä-
ßen, und andere Therapieverfahren 
führten dazu, dass die Therapieop-
tionen inzwischen der Behandlung 
des Herzinfarktes vergleichbar sind. 

Aufgrund der hohen Anforderungen 
wird die moderne Schlaganfallbe-
handlung inzwischen am besten 
auf Schlaganfallspezialstationen, so 
genannten Stroke Units, koordiniert. 
Die neurologische Universitätsklinik 
in Essen hat in der Schlaganfallfor-
schung vier Schwerpunkte gesetzt: 
Grundlagenforschung, klinische 
Studien, Rehabilitationsforschung 
und die Schlaganfalldatenbank. 
Darüber hinaus engagiert sie sich im 
Schlaganfallverbund Essen für eine 
optimale regionale Versorgung von 
Schlaganfallpatienten.

Grundlagenforschung

Die Grundlagenforschung arbei-
tet im Bereich der Akuttherapie des 
Schlaganfalls im Rahmen des vom 

Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) geförderten 
Kompetenznetz Schlaganfall an der 
Optimierung der thrombolytischen 
Therapie des Schlaganfalls. Ziel ist 
die Reduktion der Blutungsereig-
nisse nach Thrombolyse, damit diese 
Therapie einem weiteren Patienten-
kreis zugute kommen kann. Dabei 
werden beispielsweise Techniken 
zur selektiven Blockade der fibri-
nolytischen Aktivität, das heißt der 
Gerinnungshemmung im Bereich des 
Gefäßendothels und Verfahren zur 
Abdichtung des Schutzes der Blut-
Hirn-Schranke untersucht, damit 
die bei einem Schlaganfall zusätzlich 
geschädigten Gehirngefäße vor dem 
Austritt von Blut ins Nervengewebe 
geschützt werden. Um die Ergeb-
nisse möglichst schnell in die klini-

Pioniere der „Stroke Units“
Schlaganfallforschung in Essen

Von Elmar Busch, Hans-Christoph Diener,

Gereon Nelles, Christian Weimar

Die moderne Schlaganfallbehandlung wurde erst durch große Forschungsanstrengungen im letzten Jahrzehnt ermög-
licht. Die Erforschung der Schadenskaskade während eines Schlaganfalls führte zur Erkenntnis, dass eine frühe und 
konsequente Therapie den Schlaganfall verkleinern und neurologische Behinderungen vermindern kann. Aufgrund 
der hohen Anforderungen wird die moderne Schlaganfallbehandlung inzwischen am besten auf Schlaganfallspezial-
stationen, so genannten Stroke Units, koordiniert. 
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sche Praxis einführen zu können, 
werden zusätzlich umfangreiche 
gerinnungsphysiologische Untersu-
chungen bei Schlaganfallpatienten 
unter thrombolytischer Therapie 
durchgeführt.

In Forschungsprojekten zur 
Bildgebung, die sowohl von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) als auch der Forschungs-
förderung der Universität in Essen 
(IFORES) Unterstütung erhalten, 
werden in Zusammenarbeit mit 
der Abteilung für Neuroradiologie 
sowie der Universität Bremen die 
Auswirkungen von experimentellen 
Therapieverfahren auf die Gehirn-
durchblutung und die Entwicklung 
des Schlaganfalls im Nervengewebe 
untersucht. Zusätzlich werden 
experimentelle Paradigmen entwi-
ckelt, mit denen die Reorganisation 
des Nervengewebes nach einem 
Schlaganfall in Abhängigkeit von 
spezifischen therapeutischen Inter-
ventionen unter Anwendung von 
experimenteller Kernspintomogra-
phie (4.7 Tesla) visuell im Verlauf 
dargestellt werden kann. Im Rahmen 
dieser Entwicklungen wurden auch 
neuartige Messungen zur Bestim-
mung der Diffusionskonstanten 
zerebraler Metaboliten, das heißt 
der Bewegungseigenschaften von 
Stoffwechselprodukten und Boten-
stoffen des Gehirns, etabliert und für 
Untersuchungen des experimentellen 
Schlaganfalls und von Reorganisati-
onsvorgängen des Nervengewebes 
zur Erholung von Gehirnfunktionen 
angewendet. Insgesamt arbeitet die 
Grundlagenforschung der neuro-
logischen Universitätsklinik somit 
an wichtigen Beiträgen sowohl zur 
Akuttherapie als auch zur Rehabili-
tation des Schlaganfalls.

Klinische Studien

Der Schlaganfall ist eine ver-
heerende Krankheit und führt nach 
Herzinfarkt und bösartigen Erkran-
kungen am dritthäufigsten zum 
Tode. Besonders schlimm für Betrof-
fene, Familienangehörige und das 
Gesundheitssystem ist die Tatsache, 

dass bei einem Drittel aller Patienten 
mit einem Schlaganfall so schwere 
neurologische Ausfälle bestehen 
bleiben, dass eine weitgehende 
Abhängigkeit von anderen Personen 
bzw. Pflegekräften entsteht. Daher 
gilt es alles Menschenmögliche zu 
unternehmen, um Schlaganfälle zu 
verhindern, nach flüchtigen Durch-
blutungsstörungen bleibende neuro-
logische Ausfälle zu verhindern und 
in der Akutphase des Schlaganfalls 
eine Schadensbegrenzung vorzu-
nehmen. Die einzige Möglichkeit 
den Stellenwert der einzelnen Maß-
nahmen beurteilen zu können, ist 
die Durchführung klinischer Stu-
dien. Hierzu werden Patienten mit 
bestimmten Einschlusskriterien in 
die Studie aufgenommen und dann 
entweder mit dem richtigen Präparat 
oder einem Scheinpräparat bzw. bei 
einer bereits etablierten Therapie 
mit einem alten oder einem neuen 
Medikament behandelt. Die Neuro-
logische Universitätsklinik in Essen 
hat eine lange Tradition bei der 
Planung und Durchführung solcher 
Studien und ist in der Zwischenzeit 
eines der weltweit führenden Zen-
tren auf diesem Gebiet. Möglich 
geworden ist dies unter anderem 
durch eine enge Kooperation mit 
den drei anderen Neurologischen 
Abteilungen in Essen im Krupp-
Krankenhaus, im Philippusstift und 
im St. Josefs-Krankenhaus sowie der 
Tatsache, dass viele Patienten, die wir 
betreuen, die Notwendigkeit einse-
hen, dass nur die Teilnahme an einer 
klinischen Studie den wissenschaftli-
chen Fortschritt garantiert.

Im Bereich der Primärpräven-
tion, das heißt, des Verhütens eines 
Schlaganfalls bei Menschen mit 
Risikofaktoren war Essen die Studi-
enzentrale für eine große Studie, bei 
denen bei Personen mit Einengungen 
der Halsschlagadern, die bis dahin 
noch keine Durchblutungsstörung 
des Gehirns erlitten hatten, die 
operative Behandlung mit der medi-
kamentösen Behandlung verglichen 
wurde. Diese so genannte CASA-
NOVA-Studie zeigte, dass zwischen 
operativer und medikamentöser 

Behandlung kein Unterschied in 
der Schlaganfallverhütung besteht. 
Menschen mit Störungen des Herz-
rhythmus, der so genannten absolu-
ten Arrhythmie, haben ein fünffach 
höheres Schlaganfallrisiko als Men-
schen mit normalem Herzschlag. Die 
Betroffenen müssen bisher eine Blut-
verdünnung mit dem Medikament 
Marcumar erhalten, um Schlaganfälle 
zu verhindern. Dieses Medikament 
ist zwar sehr gut wirksam, ist für die 
Betroffenen aber lästig, da regelmä-
ßig Kontrollen der Blutgerinnung 
beim Hausarzt durchgeführt werden 
müssen und da es auch vielfältige 
Wechselwirkungen mit anderen 
Medikamenten gibt, die viele älte-
ren Menschen einnehmen müssen. 
Das Problem wird möglicherweise 
umgangen mit neuen Medikamenten, 
die direkt in das Gerinnungssystem 
eingreifen, die unabhängig vom Kör-
pergewicht dosiert werden können 
und bei denen keine regelmäßigen 
Kontrollen der Blutgerinnung not-
wendig sind. Diese neue Medika-
mentenklasse wird in einer großen 
internationalen Studie im Vergleich 
zu den bisherigen Medikamenten 
(Marcumar) untersucht (SPORTIF). 
Mehr als 5000 Patienten wurden in 
diese Studien aufgenommen, die für 
Deutschland federführend von Essen 
aus organisiert wird. Die Ergebnisse 
liegen Ende 2003 vor.

Nach einem Schlaganfall bedingt 
durch eine Durchblutungsstörung 
des Gehirns werden zur Vorbeu-
gung weiterer Ereignisse Medika-
mente gegeben, die das Verklumpen 
der Blutplättchen verhindern, so 
genannte Thrombozytenfunktions-
hemmer. Bisher war das Standard-
medikament die Acetylsalicylsäure, 
in Deutschland im Handel als Aspi-
rin. Essen war und ist federführend 
für die Überprüfung der Annahme, 
dass die Kombination von zwei 
Medikamenten, die die Blutplätt-
chen hemmen, wirksamer ist als ein 
Medikament allein und nicht zu 
einer erhöhten Rate an Blutungen 
führt. Dies konnte in einer Studie 
der Europäischen Schlaganfallprä-
ventionsstudie 2 (ESPS 2) bereits 
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belegt werden. Zwei weitere sehr 
große Studien mit 7000 bzw. 16.000 
Patienten laufen derzeit (MATCH, 
PRoFESS). 

Weit weniger spektakulär als 
die Erfolge in der Vorbeugung des 
Schlaganfalls waren leider Versuche 
mit einer medikamentösen Behand-
lung die unmittelbaren Folgen eines 
akuten Schlaganfalls zu reduzieren. 
Die Neurologische Universitäts-
klinik in Essen war federführend 
an einer ganzen Reihe von Ent-
wicklungen beteiligt, bei denen so 
genannte Neuroprotektiva unter-
sucht wurden. Dies sind Substanzen, 
die die Überlebensfähigkeit von 
Nervenzellen in der Umgebung des 
eigentlichen Schlaganfallszentrums 
verbessern sollen. Leider sind alle 
diese therapeutischen Ansätze bisher 
gescheitert. Sehr erfolgreich war 
eine Studie, in der wir untersuchten, 
ob in der Akutphase eines Schlag-
anfalls ohne größere Gefahr ein 
erhöhter Blutdruck gesenkt werden 
kann (ACCESS-Studie). Diese 
Studie zeigte, dass dies tatsächlich 
mit modernen blutdrucksenkenden 
Medikamenten gemacht werden 
kann, ohne dass weitere Schäden ent-
stehen. Unsere Studien beschäftigen 
sich aber nicht nur mit der unmittel-
baren medikamentösen Behandlung 
des Schlaganfalls, sondern wir führen 
auch Studien durch, in denen wir 
Folgeschäden, wie beispielsweise 
tiefe Beinvenenthrombosen und 
Lungenembolien verhindern wollen 
(PROTECT). 

Wie in der übrigen Medizin 
zeigt sich, dass der wissenschaftliche 
Fortschritt in der Krankenversor-
gung nur über die Erkenntnisse aus 
großen gut kontrollierten, rando-
misierten Studien möglich ist. Diese 
können in der Zwischenzeit auch 
nicht mehr alleine in Deutschland, 
sondern nur noch international 
durchgeführt werden. 

Rehabilitation
nach Schlaganfall

Patienten nach Schlaganfall stel-
len die größte Gruppe in der neuro-

logischen Rehabilitation. Circa 90 
Prozent der Kranken leiden unter 
anhaltenden motorischen Defiziten, 
die eine Behinderung infolge der 
Einschränkungen der Arm-Hand-
funktion sowie des Gehens meist 
im Rahmen der Hemiparese nach 
sich ziehen. Studien zeigen, dass 
lediglich fünf Prozent der Patien-
ten ihre Arme und Hände wieder 
uneingeschränkt einsetzen konnten 
und dass in 20 Prozent keinerlei 
Arm-Handfunktion zurückkehrte. 
Der Schlaganfall ist deswegen beim 
Erwachsenen die häufigste Ursache 
für eine  Behinderung.

In einem nächsten Schritt 
untersuchten wir die Bedeutung 
der neuronalen Plastizität für die 
Funktionserholung nach schweren 
Hemiparesen (halbseitige Lähmun-
gen) und Hemiplegien (völlige halb-
seitige Lähmungen durch Schlagan-
fall). Bisher hatten sich Studien zur 
Reorganisation überwiegend auf 
Patienten mit abgeschlossener und 
vollständiger oder nahezu vollstän-
diger funktioneller Rückbildung 
konzentriert. Mit passiven Bewegun-
gen als Aktivierungsparadigma war 
es uns erstmals möglich Patienten 
zu untersuchen, die noch keine aus-
reichende motorische Kontrolle für 
aktive Fingerbewegungen hatten. In 
der Positronenemissions-Tomogra-
fie war das Aktivierungsmuster bei 
Schlaganfallpatienten mit schwerer 
Hemiparese oder Hemiplegie schon 
in der post-akuten Phase gegenüber 
gesunden Kontrollpersonen deutlich 
verschieden (Abb. 1). Dieses Ergeb-
nis spricht für eine sehr frühe Ände-
rung der neuronalen Aktivität in 
motorischen und sensiblen Zentren, 
schon bevor eine klinische Rückbil-
dung erkennbar ist. 

Ist die veränderte neuronale 
Aktivität in der Frühphase der 
Funktionserholung einer von meh-
reren Schritten der dynamischen 
Reorganisation, die später eine kli-
nische Besserung ermöglicht?  Für 
diese Frage führten wir erstmals eine 
longitudinale PET-Untersuchung bei 
gesunden Personen und bei hemiple-
gischen Schlaganfallpatienten durch. 

Gesunde Kontrollpersonen wurden 
zusätzlich untersucht, um die Stabili-
tät des Aktivierungsmusters im zeit-
lichen Verlauf darzustellen. Tatsäch-
lich konnte das Aktivierungsmuster 
bei beiden PET-Untersuchungen der 
Normalpersonen nahezu identisch 
reproduziert werden. Demgegen-
über zeigte das Aktivierungsmuster 
bei den Schlaganfallpatienten eine 
dynamische Reorganisation im Ver-
lauf der motorischen Rückbildung. 
Während der frühen post-akuten 
Phase kam es zu einer ausgedehnten 
bilateralen Aktivierung in motori-
schen und sensorischen Arealen. Mit 
Besserung der Hemiparese nahm die 
Größenausdehnung der Aktivierung 
besonders auf der Seite des Insultes 
im Verlauf ab. Zusätzlich wurden 
prämotorische Zentren (BA 6) der 
nicht-betroffenen Hemisphäre, und 
zwar in enger Nachbarschaft zum 
Repräsentationsareal der Hand im 
primären motorischen Kortex, akti-
viert. Diese dynamische Reorganisa-
tion wurde später von einer anderen 
Arbeitsgruppe ebenfalls beschrieben. 

Allerdings bleibt eine Kern-
frage noch unbeantwortet: Sind die 
an der Reorganisation beteiligten 
Strukturen, insbesondere jene in der 
nicht-betroffenen Hirnhälfte, für 
das Wiedererlangen von verlorener 
motorischer Funktion notwen-
dig, oder handelt es sich bei dieser 
Aktivierung um ein unspezifisches 
Epiphänomen? Beantwortet werden 
könnte diese Frage mit prospektiven 
Aktivierungsstudien, die eine Kor-
relation mit dem klinischen Befund 
einschließen. Diesen Ansatz haben 
wir in unserer Arbeitsgruppe mit 
einer derzeit noch laufenden Studie 
verfolgt. 

Die Etablierung der prospektiven 
und longitudinalen PET-Untersu-
chungen bei Schlaganfallpatienten 
war ein wesentlicher Schritt, um 
einer weiteren, sehr wichtigen Frage 
nachzugehen: Besteht die Möglich-
keit, die neuronale Plastizität durch 
definierte physiotherapeutische 
Behandlungsmethoden positiv zu 
beeinflussen? Die aus einer Serie 
von tierexperimentellen Daten gut 
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belegte trainings-induzierte Plasti-
zität konnten wir erstmals mit einer 
randomisiert-kontrollierten PET-
Untersuchung darstellen. Patienten, 
die im Laufe ihrer Rehabilitation 
ein intensives aufgabenorientiertes 
Bewegungstraining erhielten, zeig-
ten im Vergleich zu einer mit tra-
ditionellen physiotherapeutischen 
Methoden behandelten Gruppe 
eine sehr viel größere Reorganisa-
tion in motorischen und sensori-
schen Zentren. Die ausgedehntere 
Neuroplastizität war auch von einer 
besseren motorischen Rückbildung 
begleitet. Gestützt werden unsere 
Beobachtungen durch vergleichbare 
Ergebnisse von TMS-Studien zum 
Effekt der Forced-use Therapie auf 

die kortikale neuronale Organisa-
tion.

Für die Frage, welche Bedeu-
tung der neuronalen Plastizität bei 
der Wiedererlangung von verloren-
gegangenen Funktionen zukommt, 
ist auch die Betrachtung anderer 
neuronaler Systeme hilfreich. 
Auch im visuellen System kommt 
es nach kortikaler Schädigung zur 
strukturellen und funktionellen 
Reorganisation. Wir haben diese 
Reorganisation erstmals in einer 
Studie mit fMRI bei Patienten mit 
Gesichtsfelddefekten (Skotomen) 
dargestellt. Überraschenderweise 
kam es bei Patienten mit inkom-
pletter Hemianopsie bei unilate-
raler Stimulation von der Seite des 
Gesichtsfelddefektes zu einer hoch 
signifikanten Aktivierung des ipsi-

lateralen extrastriären Kortex (Hirn-
rinde). Der kontralaterale primäre 
visuelle Kortex hingegen zeigte keine 
signifikante Aktivierung. Dieses 
Ergebnis spricht dafür, dass auch das 
visuelle System nach einer unilatera-
len kortikalen Schädigung auf intakte 
Strukturen in der nicht-betroffenen 
Hemisphäre zurückgreift.

Wegen der begrenzten Restituti-
onsmöglichkeit von Gesichtsfeldde-
fekten sind kompensatorische Trai-
ningsverfahren entwickelt worden. 
Die Grundlage dieses Trainings ist 
die gestörte visuelle Explorations-
fähigkeit mit Verkleinerung des 
visuellen Suchfeldes. Die gestörte 
Explorationsfähigkeit ist pathophy-
siologisch von zahlreichen hypome-

trischen, stufenförmigen Sakkaden 
innerhalb des Skotoms gekennzeich-
net. Diese Störung ist nach heutiger 
Einschätzung der Grund für die 
funktionellen Behinderungen wie 
das Anstoßen mit anderen Personen 
oder das Übersehen von Hindernis-
sen. Das Behandlungsprinzip beruht 
demzufolge auf dem Erlernen von 
Suchbewegungen zu nicht vorher-
sagbaren Zielreizen. Mit diesem 
Ansatz wird eine Vergrößerung des 
visuellen Suchfeldes bis zu 30 Grad 
und – bei etwa einem Drittel der 
trainierten Patienten – auch eine 
Vergrößerung des Sehfeldes von 
fünf bis sieben Grad erreicht. Die in 
unserer Studie benutzte Trainings-
wand unterscheidet sich von den 
bisher verwendeten Verfahren durch 
die größere Trainingsfläche für den 

sakkadischen Suchbereich. Wir 
beobachteten mit diesem Verfahren 
in einer ersten Studie eine Reduk-
tion der übersehenen Reize um ca. 
30 Prozent und eine Steigerung 
der Reaktionsgeschwindigkeit um 
25 bis 50 Prozent. Die Leistungs-
steigerungen bestanden auch noch 
acht Monate nach Beendigung des 
Trainings. Das Training führte auch 
zu einer erheblichen Verbesserung 
bei Alltagsaktivitäten, einschließ-
lich der Sicherheit als Fußgänger 
im Straßenverkehr. Die neuronalen 
Grundlagen der durch das Explo-
rationstraining erreichten funktio-
nellen Verbesserungen sind bisher 
nicht untersucht worden. Eine 
wichtige Frage ist, ob das Training 

Veränderungen der Repräsentation 
beider Halbfelder im visuellen 
Kortex und eine veränderte kor-
tikale Kontrolle von Sakkadenbe-
wegungen induzieren kann. Diese 
Frage ist Gegenstand einer derzeit 
noch laufenden Studie mit fMRI. 

Es ist sinnvoll, die neuronalen 
Substrate der funktionellen Rück-
bildung nach fokaler Schädigung 
des Gehirns besser zu charakteri-
sieren und unterschiedlichen klini-
schen Verläufen gegenüberzustel-
len. Erst dann besteht die Möglich-
keit, diese Erfahrung in wirksamere 
Behandlungsmethoden umzuset-
zen. Es deutet sich ein paradigma-
tischer Wandel auf dem Gebiet der 
Neurorehabilitation an, wobei nun 
Fortschritte in den Neuro- und 
Verhaltenswissenschaften dazu 

(1) rCBF-Anstiege bei Patienten während passiver Bewegung des plegischen linken Armes. Alle Patienten hatten eine rechtsseitige Läsion. 
Fadenkreuze zeigen Aktivierung im ipsilateralen und kontralateralen inferioren parietalen Kortex.
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genutzt werden, neue Techniken für 
die Behandlung neurologischer Stö-
rungen zu entwickeln.

Hintergrund und Methodik der
Schlaganfall-Datenbank

Zur Optimierung der Erkennt-
nisse über neue Therapiekonzepte 
sowie des Designs künftiger klini-
scher Studien wurde 1997 von der 
Stiftung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe sowie der Neurologischen 
Klinik der Universität Essen eine 
multizentrische Beobachtungsstudie 
zur Schlaganfallbehandlung initiiert.

Mit dieser Datenbank konnte 
zum einen die Häufigkeit und Pro-
gnose verschiedener pathophysiolo-

gischer Mechanismen von cerebra-
len Durchblutungsstörungen unter-
sucht werden. Außerdem konnte 
eine individuelle Prognoseabschät-
zung mit Identifizierung von Hoch-
risikopatienten für die zukünftige 
Planung klinischer Studien entwi-
ckelt werden. Zwischen 1998 und 
1999 wurden rund 10.000 Patienten 
an 23 neurologischen Kliniken 
mit einer „Stroke Unit“ durch die 
behandelnden Ärzte dokumentiert. 
Durch eine vorwiegend zentrale 
Nachbefragung konnte dann nach 
rund 100 Tagen bei etwa 75 bis 80 
Prozent aller dokumentierten Pati-
enten der weitere Heilungsverlauf 
erhoben werden. Dies unterscheidet 
die Deutsche Schlaganfalldatenbank 
von den meisten Datenbanken zur 
Qualitätssicherung, in denen keine 

standardisierte und ausreichend voll-
ständige Erhebung des Behandlungs-
ergebnisses erfolgt.

Ergebnisse

Nach den Ergebnissen der 
Zusatzuntersuchungen wird die 
Ursache von ischämischen Schlag-
anfällen üblicherweise unterteilt in 
kardiale Embolien, atheroskleroti-
sche Gefäßveränderungen (Makro-
angiopathie), Mikrozirkulationsstö-
rungen (Mikroangiopathie), sowie 
konkurrierende Mechanismen und 
unklare Ätiologien. Eine kardiale 
Embolie war mit 25,6 Prozent die 
häufigste Ursache des Schlaganfalls. 
Diese Patienten hatten ein höheres 

Durchschnittsalter als Patienten mit 
anderen Schlaganfallursachen sowie 
die höchste Mortalität. Im Rahmen 
der Sekundärprävention wurden die 
meisten dieser Patienten mit einer 
sehr effektiven Blutverdünnung 
(Marcumar) behandelt und hatten 
darunter eine geringe Rate an erneu-
ten Schlaganfällen. Eine Makroan-
giopathie bei zugrunde liegenden 
Stenosen oder Verschlüssen der hirn-
versorgenden Gefäße war mit 20,9 
Prozent die zweithäufigste Ursache. 
Dieser Mechanismus fand sich vor 
allem bei Männern mittlerer Alters-
stufen und zeigte die höchste Rate 
an Rezidiv-Ereignissen. Bei diesen 
Patienten ist also die frühzeitige 
Einleitung einer Sekundärprävention 
besonders wichtig. Eine Mikroan-
giopathie (Gefäßleiden) als Ursache 

des Schlaganfalls fand sich bei 20,5 
Prozent der Patienten. Diese Ätiolo-
gie (Ursache) fand sich bevorzugt bei 
Patienten mit Bluthochdruck, Diabe-
tes mellitus sowie Übergewicht und 
hatte von allen Ursachen die beste 
Prognose.

Zusätzliche Komplikationen 
nach einem Schlaganfall können zu 
einer weiteren Verschlechterung der 
Prognose führen. Ziel der „Stroke 
Unit“ Behandlung ist daher neben 
der Verhinderung von Kompli-
kationen auch deren frühzeitige 
Erkennung und Behandlung. Die 
häufigsten neurologischen Kom-
plikationen innerhalb einer Woche 
nach Aufnahme waren erhöhter 
Hirndruck bei 7,6 Prozent oder eine 

erneute cerebrale Durchblutungs-
störung bei 5,1 Prozent aller Pati-
enten. 13,2 Prozent aller Patienten 
entwickelten Fieber, 7,5 Prozent 
eine wiederholte Blutdruckkrise 
und 7,4 Prozent eine Pneumonie. 
Patienten mit einer dieser Kompli-
kationen hatten häufiger schwere 
Schlaganfälle. Eine Pneumonie fand 
sich außerdem häufiger bei Patienten 
mit Hirnstamminfarkt als Folge von 
Schluckstörungen. 

Für die Planung und den Ver-
gleich klinischer Studien sowie die 
frühzeitige individuelle Abschät-
zung der Pflegebedürftigkeit ist eine 
baldige Einschätzung der Prognose 
nach Schlaganfall hilfreich. Aus den 
Verlaufsdaten wurden zu diesem 
Zweck zwei Vorhersagemodelle 
für Tod und funktionelle Abhän-

(2) rCBF-Anstiege bei gesunden Kontrollpersonen während Bewegung des rechten Armes. Fadenkreuz zeigt maximale Aktivierung im 
sensomotorischen Kortex und im inferioren Parietalkortex der linken Hemisphäre.
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gigkeit entwickelt. Unabhängige 
Prädiktoren für Tod waren demnach 
steigendes Alter und Schweregrad 
der neurologischen Ausfälle bei 
Aufnahme sowie Fieber bis 72 Stun-
den nach Aufnahme. Unabhängige 
Prädiktoren für spätere funktionelle 
Abhängigkeit waren zusätzlich 
weibliches Geschlecht, vorheriger 
Schlaganfall, Diabetes mellitus, 
Armparese bei Aufnahme, Stamm-
ganglieninfarkt, sowie Rankin Scale 
und neurologische Komplikationen 
(Rezidiv-Ereignis, Hirnblutung, 
Krampfanfall) bis 72 Stunden nach 
Aufnahme. Diese Prognosemodelle 
konnten mittlerweile in einer kürz-
lich abgeschlossenen Studie extern 
validiert werden.

Kurzzeitige, reversible Durch-
blutungsstörungen (TIA) sind ein 
häufiger Vorbote für einen späteren 
Schlaganfall. Innerhalb von drei 
Monaten nach einem solchen Ereig-

nis erlitten 10,5 Prozent aller Pati-
enten mit TIA eine erneute Durch-
blutungsstörung, davon nahezu die 
Hälfte innerhalb einer Woche nach 
Aufnahme. Dies unterstreicht die 
Notwendigkeit einer stationären 
Abklärung sowie die Einleitung 
einer optimalen medikamentösen 
Prophylaxe.

Diesbezüglich konnte weiterhin 
gezeigt werden, dass nur 2,5 Prozent 
aller Patienten zum Entlassungszeit-
punkt aus verschiedenen Gründen 
keine medikamentöse Sekundärprä-
vention erhielten. Rund 72 Prozent 
der Patienten wurden mit Thrombo-
zytenfunktionshemmern (wie zum 
Beispiel ASS) behandelt, die anderen 
(mit überwiegend kardialer Embolie-
quelle) mit Marcumar. Bei der ersten 
Nachbefragung nach 100 Tagen 
gaben 98,4 Prozent der Patienten 
eine medikamentöse Sekundärpro-
phylaxe an, wobei die Patienten 

mit ASS die geringste Fluktuation 
(7,4 Prozent) auf andere Wirkstoffe 
aufwiesen. Auch eine Einstellung auf 
Marcumar bei Entlassung wurde in 
85,2 Prozent auch nach 100 Tagen 
noch fortgeführt. Diese Ergebnisse 
zeigen, dass eine pathophysiologisch 
begründete Therapie in der klini-
schen Praxis mit hoher Zuverlässig-
keit umgesetzt wird.

Fazit und Ausblick

Der Schlaganfall ist nach wie 
vor eine diagnostische und thera-
peutische Herausforderung. Mit 
den bisher durchgeführten Untersu-
chungen erfolgte eine umfangreiche 
Analyse der Schlaganfallbehandlung 
in Deutschland. Die gewonnenen 
Erkenntnisse sind dabei besonders 
wertvoll zur Planung und Fallzahl-
schätzung von klinischen Studien 
zur Akuttherapie und Sekundärprä-
vention des Schlaganfalls. So schei-
terten viele frühere Studien an zu 
kleinen Fallzahlen, weil zuvor nicht 
genügend Daten über den Spontan-
verlauf bekannt waren, um eine sinn-
volle statistische Absicherung der 
Studien durchzuführen.

Die Deutsche Schlaganfallda-
tenbank wird sich daher in den 
nächsten Jahren besonders auf die 
Langzeitprognose von Patienten mit 
solchen Ursachen konzentrieren, 
von denen bisher zu wenig über 
den Spontanverlauf bekannt ist. Im 
Rahmen dieses Projektes werden 
prospektiv Patienten mit intrakrani-
ellen Gefäßstenosen und -verschlüs-
sen, Herzscheidewanddefekten, 
Dissektionen (Gefäßeinrissen) der 
hirnversorgenden Arterien, Durch-
blutungsstörungen im Hirnstamm, 
Gerinnungsstörungen, Vaskulitis 
(Gefäßentzündungen), kurzdauern-
den Durchblutungsstörungen (TIA), 
Gehirnblutungen und Gefäßmissbil-
dungen über fünf Jahre nachbeob-
achtet. 

Schlaganfallverbund Essen

Die Stadt Essen ist bundesweit 
zu einem Vorbild der Schlaganfall-

Basisdaten für den Schlaganfallverbund Essen (hochgerechnet)

Einwohner in Essen 600.000

Schlaganfälle/Jahr     1.500

Akutneurologien            4

Stroke Units            2

Stationäre neurologische Rehabilitation mit
Frührehabilitation in Essen            1

und näherer Umgebung            3

Geriatrische Rehabilitation in Essen            2

mit geriatrischer Tagesklinik            1

Tagesklinische neurologische Rehabilitation            3

Schlaganfälle in Akut-Neurologie     1.350

Thrombolysen/Jahr          90

(3) Schlaganfallverbund Essen in Zahlen.
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versorgung geworden. Im Universi-
tätsklinikum und im Alfried-Krupp-
Krankenhaus wurden 1995 die ersten 
deutschen Stroke Units gegründet 
und schon früh setzte auf Initiative 
der neurologischen Chefärzte und 
der Krankenkassen eine öffentliche 
Aufklärungskampagne zum Schlag-
anfall ein. 1997 wurde die bundes-
weite Schlaganfalldatenbank in Essen 
etabliert und schließlich 1999 der 
Essener Schlaganfallverbund gegrün-
det, um alle an der Schlaganfallver-
sorgung Beteiligten zur Kooperation 
innerhalb eines Netzwerks zu ver-
binden.

Als bundesweit einmaliges Pro-
jekt wurde auf Initiative des Schlag-
anfallverbundes das Schlaganfall-
handbuch Essen erstellt. Darin wird 
ein Gesamtkonzept der Schlaganfall-
versorgung für die Stadt Essen ent-
wickelt. Für die Akutbehandlung gilt 
der Grundsatz „time is brain“. The-
rapien wie die thrombolytische Auf-
lösung von Blutgerinnseln müssen 
innerhalb weniger Stunden nach dem 
Gehirninfarkt durchgeführt werden. 
Dafür wurden die Handlungsabläufe 
bei Rettungsdiensten und Kliniken 
der Stadt minutiös aufeinander abge-
stimmt. Die spezialisierte Abklärung 
und Therapie der Krankheitsur-
sachen wird auf den Stroke Units 
koordiniert. Dabei arbeiten in den 
ersten Stunden und Tagen viele 
Fachdisziplinen zusammen und 
können dadurch die Prognose vieler 
Schlaganfallpatienten entscheidend 
verbessern. Essen ist mit vier Neuro-
logischen Abteilungen auch bestens 
gerüstet, um alle Schlaganfallpatien-
ten aufzunehmen und zu behandeln.

Der Übergang in die Rehabi-
litation wird durch ein sehr ein-
faches Anmeldeverfahren, klare 
Zuweisungskriterien für Reha-Kli-
niken und durch die Auflistung 
aller Ansprechpartner wesentlich 
beschleunigt. Die Patienten sollen 
möglichst schnell ihren besten Reha-
Platz erhalten. Darüber hinaus ver-
sprechen die Forschungsergebnisse 
zur Regeneration und Reorganisa-
tion des Gehirns neue Strategien der 
Rehabilitation. Die Umsetzung des 

Gesamtkonzeptes einer optimalen 
Schlaganfallversorgung wird derzeit 
fortlaufend durch einen interdiszip-
linären Arbeitskreis Qualität beob-
achtet und unterstützt.

Forschung und Lehre sind neben 
der optimierten Patientenversorgung 
weitere Säulen des Schlaganfallver-
bundes. Als Mitglied des nationalen 
„Kompetenznetzwerk Schlagan-
fall“ möchten die Essener Kliniker 
und Forscher unter anderem die 
Voraussetzungen schaffen, um For-
schungsergebnisse schnellstmöglich 
in die Praxis umzusetzen. Vor dem 
Hintergrund bestens ausgerüsteter 
Kliniken, einer regen Schlaganfall-
forschung und umfassender Weiter-
bildung von Personal und Patienten 
nimmt die Stadt Essen damit bun-

desweit eine Vorreiterrolle in der 
Schlaganfallversorgung ein.

Summary

Modern stroke care has been made 
possible by intensive research during 
the last decade. Knowledge about 
the biochemical cascade of cell death 
after acute brain ischemia led to the 
insight that early and consequent 
treatment reduces the region of 
stroke in the brain, and therefore the 
impairment of individual patients. 
Progress in imaging modalities 
allows us to precisely visualize the 
pathophysiological situation of the 
brain during the acute event. Sys-
temic thrombolysis of blood clots 
in the brain vessels and other treat-
ment modalities mean that therapy 
options for stroke patients are now 

comparable to the care for heart 
attack. Because of the complex 
requirements of modern stroke 
care, therapy is best conducted on 
dedicated stroke units.

The department of neurology 
in Essen emphasizes four key 
aspects of stroke research: basic 
science, clinical studies, research 
on rehabilitation and stroke data 
bank. In our basic science projects, 
we work within the framework 
of the ‘German competence net 
stroke’ on strategies to optimise 
thrombolysis of stroke. Further-
more, advanced techniques in mag-
netic resonance imaging are used 
to observe the evolution of tissue 
damage within the first hours after 
the event. In clinical studies, the 
Essen department of neurology 
has a long tradition in the plan-
ning and execution of such studies 
and many examples are specified. 
Meanwhile, our center is at the 
forefront internationally in that 
area of research. In rehabilitation, 
our institution works on character-
isation of the neural substrates of 
recovery. This will help to devel-
op evidence-based strategies of 
focused support for neuroplasticity 
in the injured brain. The German 
stroke data bank was initiated in 
1997 and is based in our depart-
ment. Currently, as one of its main 
projects, the data bank collects 
patients with rare stroke causes all 
over Germany to learn more about 
the natural course and treatment 
options in these conditions.

Additionally, we established 
the stroke network in Essen, based 
on a model that optimises all ele-
ments of stroke care: from the 
acute onset to rehabilitation. The 
Essen manual on stroke summa-
rizes the results of the local round 
table talks. Logistics for acute situ-
ations, recommendations for pre-
hospital care, and requirements at 
admission are explained in detail. 
With networks for stroke, patient 
care can be optimized and costs 
can be saved.

Weitere Informationen sind auf 
folgender Website zu finden:

http://www.uni-essen.de/
neurologie/stroke/
projektbeschreibung.html
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Die experimentelle Arbeits-
gruppe zur Kopfschmerz-

forschung beschäftigt sich unter 
anderem mit Tier-Modellen zur 
Pathophysiologie der Migräne und 
neuen Strategien der Migräne-Thera-
pie. Entscheidend für die Entstehung 
des Migränekopfschmerzes ist das 
trigemino-vaskuläre System. Anato-
misch ist eindeutig, dass nur wenige 
Strukturen des Gehirns tatsächlich 
schmerzhaft sind: die Dura (Hirn-
haut), meningeale Gefäße (Blutge-
fäße in der Hirnhaut) und die großen 
Blutleiter, während das Gehirn 
selber keine schmerzhaften Impulse 
generieren kann. Die Schmerzleitung 
erfolgt durch den Nervus trigeminus 
als dem einzigen schmerzübertra-
genden Hirnnerven zum Hirnstamm 
und von da aus zum Thalamus und 
zur Hirnrinde. Anfang der achtziger 

Jahre gelang der Nachweis nicht-
myelinisierter Schmerzfasern (C-
Faser), die zwischen dem Ganglion 
Trigemini und meningealen Gefäßen 
verlaufen und in denen verschiedene 
vaso(gefäß-)aktive Peptide (calcito-
nin-gene-related-peptide, CGRP; 
Substanz P, SP; und vasointestinales 
Peptid, VIP) gespeichert sind. Der 
Nachweis eines Zusammenhanges 
zwischen Migräneattacken und einer 
Neuropeptid-Freisetzung beim 
Menschen als möglichem Mecha-
nismus der Schmerzentstehung kam 
Anfang der neunziger Jahre, als es 
Goadsby und Edvinsson gelang, bei 
Migräne-Patienten im Anfall eine 
deutliche Erhöhung von Plasma-
CGRP nachzuweisen, das nach der 
Gabe von spezifischen Migräne-
mitteln (Sumatriptan) parallel zur 
Schmerzreduktion wieder abfiel1. 

Dies begründete die heute allge-
mein anerkannte „Aktivierung des 
trigemino-vaskulären Systems“ als 
Entstehungsmechanismus für den 
eigentlichen Migräne-Kopfschmerz.

In verschiedenen Tiermodellen 
ist bisher versucht worden, den 
Ablauf der einseitigen Aktivierung 
des trigemino-vaskulären Systems 
in der Migräne zu reproduzieren. 
Einer amerikanischen Arbeitsgruppe 
um Mike Moskowitz gelang es dabei 
ein Rattenmodell zu entwickeln, in 
dem als Folge der Aktivierung des 
trigemino-vaskulären Systems die 
„neurogene Entzündung“ ausgelöst 
werden konnte2. Der Nachteil dieser 
Methode ist jedoch, dass das Modell 
zum einen nicht zwischen der prä- 
und postsynaptischen Wirkung der 
Substanzen unterscheiden kann, und 
andererseits die Entzündungsreak-

Oh, Schmerz lass nach?
Kopfschmerzforschung in Essen

Von Hans-Christoph Diener, Astrid Eikermann,

Volker Limmroth, Zaza Katsarava

Kopfschmerzen sind häufig. In der Praxis niedergelassener Allgemeinmediziner spielen Kopfschmerzen nach 
Erkältungskrankheiten und Rückenschmerzen die drittwichtigste Rolle. Daher hat sich vor zehn Jahren eine 
Forschungsgruppe an der Neurologischen Universitätsklinik in Essen etabliert, die die Ursachen, die Ausprägung
und die Behandlung verschiedener Formen des Kopfschmerzes untersucht.
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tion Folge der Freisetzung mehrerer 
unterschiedlicher (nicht klar trenn-
barer) Peptide ist. So ist das spezifi-
sche Migränemittel Sumatriptan mit 
dem präsynaptischen Wirkmecha-
nismus (Hemmung der Freisetzung 
von CGRP) in diesem Modell genau 
so wirksam wie Acetylsalicylsäure 
mit einem wahrscheinlich postsy-
naptischen Ansatzpunkt (Hemmung 
der entzündlichen Kaskade durch die 
Inhibition der Cyklooxigenase).

Aufgrund dessen bevorzugte eine 
englische Arbeitsgruppe von Peter 
Goadsby die Stimulation des Sinus 
sagittalis superior – einer Struktur, 
die ausschließlich mit nozizepti-
ven C-Fasern versorgt ist3. Nach 
der Stimulation des Sinus sagittalis 
superior zeigte sich jedoch neben 
dem Anstieg der Konzentration 
von CGRP auch die Zunahme der 
Konzentration von VIP, dessen Frei-
setzung beim Menschen während 

der akuten Clusterattacke, aber nicht 
während der Migräneattacke nachge-
wiesen werden konnte. Ein weiterer 
Nachteil dieses Modells bleibt, dass 
der Sinus sagittalis superior eine 
mediane Struktur ist und dessen 
Stimulation zur beidseitigen Akti-
vierung des trigemino-vaskulären 
Systems führt und somit nicht den 
einseitigen Charakter der Migräneat-
tacke widerspiegelt.

Unserer Essener Arbeitsgruppe 
ist es gelungen ein neues Ratten-
modell zu etablieren, das es ermög-
licht, die Neuropetidfreisetzung in 
der Vena jugularis (dem venösen 
Hauptabfluss der meningealen Blut-
versorgung) nach der Aktivierung 
des trigemino-vaskulären Systems 
zu untersuchen. In diesem Modell 
wird einseitig das trigemino-vas-
kuläre System aktiviert und ipsi-
lateral die Freisetzung von CGRP 
oder eines anderen Hormons in der 

Vena jugularis radioimmunologisch 
bestimmt – somit reflektiert das 
neue Modell den unilateralen Cha-
rakter der Migräneattacke. Darüber 
hinaus ist es möglich, nicht nur die 
Wirkung verschiedener potenziell 
wirksamer Substanzen in Hinblick 
auf die Hemmung der Freisetzung 
der Neuropeptide zu untersuchen, 
sondern auch zwischen der prä- und 
postsynaptischen Wirkung dieser 
Substanzen zu unterscheiden.

In den initialen Versuchen wurde 
im neuen Modell die Freisetzung 
von CGRP in der Vena jugularis 
untersucht und mit einer Kontroll-
gruppe verglichen. Nach der Akti-
vierung des trigemino-vaskulären 
Systems kam es zum zwei- bis drei-
fachen Anstieg (vom Baseline-level) 
der CGRP-Konzentration in der 
Vena jugularis (in der Kontroll-
gruppe konnte keine signifikante 
Veränderung nachgewiesen werden). 

(1) Migräneintensität in Relation zur Zeit.
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Dieser Anstieg konnte durch die 
Gabe vom Sumatriptan (dem poten-
ten Migränemittel mit der bekann-
ten Wirkung über die Hemmung 
der CGRP-Freisetzung) komplett 
blockiert werden. Inzwischen ist in 
diesem Modell ein weiteres potenzi-
elles Migränemittel aus der Gruppe 
der 5-HT1B/D-Agonisten (Donitrip-
tan) untersucht worden. Auch nach 
der Gabe von Donitriptan konnte 
eine Hemmung der CGRP-Freiset-
zung gezeigt werden. Die Ergebnisse 
dieser Studien sind inzwischen in 
verschiedenen Fachzeitschriften 
publiziert worden4,5,6. Das ‚Essener 
Modell’ wird nun weiterentwickelt 
und gestattet auch Einblicke in die 
Effekte, die die Neuropeptide in 
der Dura verursachen. Ziel soll sein, 
mittelfristig ein Modell zur Verfü-
gung zu haben, das der menschlichen 
Situation so nah wie möglich kommt 
und die Entwicklung hochspezifi-
scher möglichst nebenwirkungsfreier 
Substanzen ermöglicht. 

Klinische Studien
in der Kopfschmerzambulanz
der Neurologischen Klinik

In der Bundesrepublik leiden 
ca. acht Millionen Menschen an 
Migräne, die Zahl der betroffenen  
Mitarbeiter im Klinikum ist nicht 
bekannt, Mitarbeiter der neurologi-
schen Klinik leiden überproportional 
häufig an ihr. Dies ist leider nicht 
nur ein Syndrom, das aus Kopf-
schmerzen, Übelkeit und Erbrechen, 
Licht und Lärmempfindlichkeit 
besteht. Darüber hinaus führt diese 
Erkrankung häufig zu Zeitverlust 
am Arbeitsplatz, Ausfallszeiten in 
der Familie – viele Freizeitaktivitäten 
fallen ebenso einem Migränean-
fall zum Opfer. Zudem sehen sich 
Menschen, die an Migräne leiden, 
häufig Vorurteilen gegenüber, Mig-
räne sei doch nur eine „erfundene 
Erkrankung“. Dies liegt nicht zu 
einem geringen Teil daran, dass 
Migränepatienten außerhalb der 
Attacken meist sehr gewissenhaft 
und perfekt funktionieren und die 
Umwelt solche häufig plötzlichen 

Ausfälle nur schwer nachvollziehen 
kann. Für eine spezielle Unterform 
der Migräne, der so genannten hemi-
plegischen Migräne, konnte bereits 
ein Gendefekt nachgewiesen werden. 
Die These, dass Migräne eine orga-
nische Erkrankung ist, wird vor 
allem durch Erkenntnisse gestützt, 
die bei der Entwicklung moderner 
Migräneakutmedikamente gewonnen 
worden sind. Man nimmt an, dass 
Migränekopfschmerzen und Begleit-
symptome durch eine Irritation des 
Nervus trigeminus entstehen, die 
zu Veränderungen an Blutgefäßen 
im Gehirn und Freisetzung von 
Schmerzboten führt. Menschen, 
die an häufig wiederkehrenden 
Migräneattacken leiden, bedürfen 
einer prophylaktischen Therapie. 
Die Substanzen, die hier zur Verfü-
gung stehen, sind limitiert – durch 
Nebenwirkungen, Zulassungsbe-
schränkungen und die Tatsache, dass 
der Mechanismus der Wirksamkeit 
dieser Substanzen noch unklar ist. 
Gerade für diese Gruppe von Pati-
enten besteht ein enormer medizini-
scher Verbesserungsbedarf.

In klinischen Studien werden in 
der Kopfschmerzambulanz der Neu-
rologischen Abteilung Medikamente 
auf ihre Wirksamkeit hin untersucht. 
Hier gelangen Medikamente in die 
Prüfung, die bereits international auf 
Sicherheit und eventuelle Neben-
wirkungen untersucht worden sind. 
Durch den Forschungsschwerpunkt 
Kopfschmerz der Neurologischen 
Klinik sind wir in der Lage, aktuelle 
Forschungstrends in der Behandlung 
akuter Migräneattacken und deren 
Vorbeugung aufzunehmen und zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt diese 
Substanzen zur Verfügung zu haben. 
Die Ergebnisse dieser Studien gehen 
dann in die Therapieempfehlungen 
zur Behandlung von Migräne ein7. 
Aktuell untersuchen wir die Wirk-
samkeit neuer Migräneattackenme-
dikation mit verschiedenen phar-
makologischen Ansätzen8,9. Sowohl 
Substanzen deren Wirkmechanismus 
gut untersucht ist, die nämlich die 
Ausschüttung der schmerzübertra-
genden Botenstoffe hemmen, wie 

auch die Wirksamkeit naturheil-
kundlicher Substanzen, wie zum 
Beispiel Pestwurz, werden überprüft. 
Spannend sind Untersuchungen, die 
die Wirksamkeit der Medikamente 
zur Attackenbehandlung direkt 
in der Klinik unter engmaschiger 
Kontrolle untersuchen. Auch neue 
vielversprechende Medikamente zur 
Migränevorbeugung werden auf ihre 
Wirksamkeit hin überprüft10,11. Die 
Ergebnisse klinischer Forschung 
außerhalb der pharmazeutischen 
Industrie sind wichtig, hängen aber 
zu einem nicht unerheblichen Teil 
von der Auswahl und Mitarbeit der 
Patienten ab, die an diesen klinischen 
Studien teilnehmen.

Das Deutsche
Kopfschmerz-Konsortium

Kopfschmerz ist eine der häu-
figsten Manifestationen des Schmer-
zes beim Menschen. Deutschland 
hat bereits eine hohe internationale 
Reputation sowohl in der Grundla-
genforschung wie in der klinischen 
Kopfschmerzforschung. Das Deut-
sche Kopfschmerz-Konsortium 
wurde gegründet, um in erster Linie 
die Mechanismen und Konsequen-
zen der Chronifizierung von Kopf-
schmerzen zu untersuchen. Das 
Konsortium wird seit Oktober 2002 
vom BMBF finanziert und ist an der 
Neurologischen Universitätsklinik in 
Essen angesiedelt.

Im Bereich Grundlagenfor-
schung wird in Tierexperimenten 
untersucht, welche funktionellen 
und biochemischen Veränderungen 
sich im Gehirn vollziehen, wenn der 
Übergang vom akuten zum chroni-
schen Schmerzreiz erfolgt. Üblicher-
weise werden in der Schmerzfor-
schung akute Schmerzimpulse unter-
sucht. In den Experimenten, die hier 
durchgeführt werden, werden jetzt 
repetitive und chronische Schmerz-
reize verwendet.

Die Migräne ist die zweithäu-
figste Kopfschmerzentität. Nach 
epidemiologischen Daten kann man 
davon ausgehen, dass etwa acht 
Millionen Menschen in Deutsch-
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land unter einer Migräne leiden. Ein 
Viertel von ihnen hat sehr häufige 
Migräneattacken, nämlich mehr als 
vier im Monat und sind daher auf 
eine vorbeugende Behandlung ange-
wiesen. In dem hier vorliegenden 
Forschungsprojekt werden Patien-
ten mit sehr häufigen Migräneat-
tacken untersucht und mit denen 
verglichen, die beispielsweise nur 
einmal im Monat eine Migräneat-
tacke haben. Untersucht wird, ob 
die beiden Patienten-Gruppen sich 
genetisch unterscheiden, wobei der 
Schwerpunkt auf Polymorphismen 
(genetischen Varianten) im sero-
toninergen und adrenergen System 
liegen. Ferner wird untersucht, ob 
sich die Hirnstruktur, gemessen mit 
einer so genannten Voxel-basierten 
Morphometrie in der Kernspin-
tomographie, unterscheidet und 
welche nicht-medikamentösen Inter-
ventionsstrategien eingesetzt werden 
können, um den Übergang von häu-
figen Migräneattacken auf chroni-
sche Kopfschmerzen zu vermeiden.

Der dritte Arbeitsbereich unter-
sucht Patienten mit medikamen-
tenindiziertem Dauerkopfschmerz. 
Unsere eigenen Studien in der Ver-
gangenheit haben gezeigt, dass Men-
schen, die unter einer Migräne oder 
chronischen Spannungskopfschmer-
zen leiden, wenn sie sehr häufig 
oder täglich Schmerz- oder Migrä-
nemittel einnehmen, eine Zunahme 
ihrer Kopfschmerzen erfahren12,13,14. 
Werden die entsprechenden Medi-
kamente dann entzogen, bessern 
sich die Kopfschmerzen wieder. In 
diesem Projekt soll zunächst in einer 
epidemiologischen Studie in einer 
Großstadt, einer mittelgroßen Stadt 
sowie in einem ländlichen Bereich 
untersucht werden, wie viele Patien-
ten unter chronischen Kopfschmer-
zen in der Bevölkerung leiden und 
welcher Prozentsatz von ihnen einen 
medikamenteninduzierten Dauer-
kopfschmerz hat. In einem zweiten 
Teil der Studie wird untersucht, wie 
die Entzugserscheinungen wäh-
rend der Entzugsphase am besten 
behandelt werden können. In einem 
verhaltenspsychologisch orientier-

ten Projekt wird dann untersucht, 
inwieweit Rückfälle bei medikamen-
teninduziertem Dauerkopfschmerz 
vermieden werden können. Die 
entsprechenden Prädiktoren sind aus 
bisherigen Studien bekannt. 

Der vierte Projektabschnitt 
beschäftigt sich mit Patienten, die 
unter chronischen Spannungskopf-
schmerzen leiden. Hier sollen insbe-
sondere die Mechanismen, die beim 
Übergang vom episodischen zum 
chronischen Spannungskopfschmerz 
eine Rolle spielen, untersucht 
werden. Im Vordergrund stehen 
Projekte, die die mögliche Rolle 
von Stickstoffmonoxyd und Ent-
zündungsmediatoren sowie deren 
Behandlung untersuchen. Auch 
in diesem Projekt werden mor-
phometrisch Gehirne von Patienten 
mit chronischen Spannungskopf-
schmerzen mit Patienten verglichen, 
die unter intermittierenden Kopf-
schmerzen leiden.

Der fünfte Bereich des Verbun-
des beschäftigt sich mit kindlichen 
Kopfschmerzen. In einer epidemi-
ologischen Studie soll zunächst die 
Prävalenz von Kopfschmerzen bei 
Schulkindern im Alter zwischen 
acht und 14 Jahren erfasst werden. 
Dann sollen psychosoziale Risiko-
faktoren identifiziert werden, die 
dazu beitragen, dass Kopfschmerzen 
bei Kindern zunehmen, chronifi-
zieren, oder die Kopfschmerzen 
an Intensität zunehmen. Weiterhin 
soll untersucht werden, bei wie viel 
Prozent der Kinder in einem Beob-
achtungszeitraum von vier Jahren 
die Kopfschmerzen besser werden 
und insbesondere Prädiktoren für 
die Besserung identifiziert werden, 
die später therapeutisch eingesetzt 
werden können. 

Zusammengefasst werden im 
Deutschen Kopfschmerz-Konsor-
tium in 18 Einzelprojekten umfang-
reiche Aspekte der Entstehung 
und Chronifizierung chronischer 
Kopfschmerzen untersucht. Das 
Koordinationszentrum ist an der 
Neurologischen Universitätsklinik 
Essen angesiedelt. Beteiligt sind die 
Universität Erlangen (Abteilung 

für Experimentelle und Klinische 
Pharmakologie und Toxikologie), 
die Charité in Berlin (Neurologische 
Universitätsklinik), die Neurologi-
sche Universitätsklinik in Ulm, die 
Abteilung für Medizinische Psy-
chologie in Kiel, die Neurologische 
Universitätsklinik in Regensburg, die 
Neurologische Universitätsklinik in 
München, die Schmerzklinik Kiel, 
die Neurologische Universitätsklinik 
in Göttingen und die Abteilung für 
Psychologie an der Universität Göt-
tingen. Daneben werden von einer 
ganzen Reihe anderer Standorte wie 
beispielsweise Münster, Oberhausen, 
Jena, Hamburg und Elzach Patienten 
in die einzelnen Studien eingebracht.

Medikamenten-induzierte
Kopfschmerzen

Der medikamenten-induzierte 
Kopfschmerz infolge regelmäßi-
ger Einnahme von Schmerz- oder 
Migränemitteln (Analgetika oder 
Ergotamine) ist ein weit verbreite-
tes Kopfschmerzsyndrom und ein 
allgemein bekanntes neurologisches 
Problem. Große epidemiologische 
Studien zeigen, dass etwa ein bis 
zwei Prozent der Gesamtbevölke-
rung und etwa zehn Prozent aller 
Kopfschmerzpatienten zusätzlich 
zum primären Kopfschmerz (Mig-
räne oder Spannungskopfschmerz) 
an einem medikamenten-induzierten 
Dauerkopfschmerz leiden. Auch in 
der Klassifikation der Internatio-
nalen Kopfschmerzgesellschaft von 
198815 wurde der medikamenten-
induzierte Kopfschmerz als eigene 
Entität aufgeführt. 

Seit 1994, nach der Einführung 
des ersten 5-HT1B/D Rezeptor-
Agonisten, Sumatriptan, werden 
die ‚Triptane‘ immer häufiger zur 
Behandlung akuter Migräneattacken 
eingesetzt. Gleichzeitig aber, und 
das beweisen die epidemiologischen 
sowie klinischen Untersuchungen 
aus verschiedenen Ländern, wächst 
auch der Triptan-Missbrauch dras-
tisch und nachfolgend die Zahl der 
Patienten, die an einem Triptan-
induzierten Kopfschmerz erkran-
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ken. Bereits 1995 – ein Jahr nach 
der Zulassung des Sumatriptans – 
wurden die ersten Fälle des Suma-
triptan-induzierten Kopfschmerzes 
von unserer Klinik beschrieben16.

Seit 1997 wurde in unserer Klinik 
eine prospektive Kohortenstudie 
zur Untersuchung der Entwicklung 
und der klinischen Merkmale des 
Triptan-induzierten Kopfschmer-
zes sowie des Langzeiterfolges der 
Entzugstherapie durchgeführt. An 
einer Population der 100 Patienten 
mit medikamenten-induziertem 
Kopfschmerz infolge des Missbrau-
ches verschiedener Substanzen wie 
Schmerzmitteln, Mutterkornalkalo-
iden sowie aller zugelassenen Trip-
tane untersuchten wir die klinischen 
Symptome des medikamenten-indu-
zierten Kopfschmerzes sowie kriti-
sche Einnahmenmenge (mg/Monat), 
kritische Einnahmefrequenz und 
-dauer jeder Substanzklasse. Interes-
santerweise konnten wir feststellen, 
dass im Unterschied zu Patienten 
mit einem Analgetika-Missbrauch, 
Migräne-Patienten als Frühsymptom 
zunächst eine Zunahme der Migrä-
neattackenfrequenz entwickeln, die 
sich danach in einen täglichen mig-
räneartigen Dauerschmerz weiter-
entwickelt. Der Dauerkopfschmerz 
entwickelt sich unter der regelmäßi-
gen Triptan-Einnahme schneller als 
unter Ergotaminen – oder Analge-
tika-Einnahme. Die kritische Ein-
nahme-Dosis und -Frequenz (Ein-
nahmeschwelle) liegt bei Triptanen 
ebenfalls deutlich niedriger als bei 
Ergotaminen oder Analgetika. Diese 
Erkenntnisse brachten die pharma-
kologische Aspekte hinsichtlich der 
Pathogenese des medikamenten-
induzierten Kopfschmerzes in den 
Vordergrund – die pharmakologische 
Klasse der regelmäßig eingenomme-
nen Substanz ist entscheidend für 
die klinische Ausprägung des medi-
kamenten-induzierten Kopfschmer-
zes17,18.

In einer weiteren prospektiven 
Studie untersuchten wir die Dauer 
und Intensität der klinischen Ent-
zugssymptome bei Patienten mit 
medikamenten-induziertem Kopf-

schmerz infolge der regelmäßigen 
Einnahme der Triptane im Vergleich 
zu Analgetika und Ergotami-
nen. Auch hier konnte festgestellt 
werden, dass die Substanzklasse der 
regelmäßig eingenommen Substanz 
der einzige Prädiktor für Dauer 
und Intensität des Entzuges ist. 
Der Entzug ist signifikant kürzer 
und leichter im Falle eines Triptan-
induzierten Kopfschmerzes als der 
Entzug von Ergotaminen oder Anal-
getika19.

Zur Untersuchung der Prädikto-
ren für einen erneuten Rückfall nach 
einem initial erfolgreichen Medika-
mentenentzug führten wir zunächst 
eine retrospektive Studie durch. In 
dieser retrospektiven Analyse an 103 
Patienten konnte festgestellt werden, 
dass die Patienten mit Sumatrip-
tan-induziertem Kopfschmerz (die 
Studie analysierte die Patientenakten 
im Zeitraum von 1994 bis 1998, noch 
vor der Einführung der neuen Trip-
tane wie Zolmitriptan, Naratriptan 
und Rizatriptan) signifikant gerin-
gere Rückfallquoten aufwiesen im 
Vergleich zu Analgetika oder Ergo-
taminen20.

In der aktuellen prospektiven 
Untersuchung (diesmal auch mit 
der Berücksichtigung aller vor-
handenen Triptane), zeigte sich die 
pharmakologische Gruppe der ein-
genommenen Substanz erneut als der 
einzige Prädiktor für den Rückfall 
zum erneuten Medikamentenmiss-
brauch nach dem initial erfolgreichen 
Entzug. Die Patienten mit regel-
mäßiger Einnahme von Triptanen, 
sowohl von Sumatriptan als auch 
von Zolmitriptan, Naratriptan und 
Rizatriptan, hatten signifikant gerin-
gere Rückfallquoten als Patienten 
unter Missbrauch von Ergotaminen 
und Analgetika.

Die genauen pathogenetischen 
Mechanismen der Entwicklung des 
medikamenten-induzierten Kopf-
schmerzes bleiben nach wie vor 
unklar. Jedoch tragen die genaue 
Charakterisierung des neuen Kopf-
schmerzsyndroms sowie die genauen 
pharmakologischen Daten (z. B. 
kritische monatliche Dosen) zum 

besseren Verständnis der gesamten 
Entität bei. Ein noch wichtigerer 
Aspekt dieser neuen Erkenntnisse 
ist auch, die genauen Schwellen der 
kritischen Medikamenteneinnahme 
(Frequenz und Dauer) sowie die 
ersten Warnsymptome festzustellen, 
um viele Patienten bereits präventiv 
vor der Entwicklung des medika-
menten-induzierten Kopfschmerzes 
zu schützen.

Summary

Headache is very common. 
About 12–14% of women and about 
8% of men suffer from migraine. 
Moreover, 60–70% of the entire 
population suffer from episodic 
tension-type headache. In the GPs’ 
surgery, patients suffering from 
headache are the third largest group, 
after patients with colds and back 
pain. Despite this obvious clinical 
relevance, research in the field of 
headache has long been neglected. 
To redress this imbalance, a research 
group covering all different forms of 
primary headaches was established 
about ten years ago at the Depart-
ment of Neurology in Essen, Ger-
many. The different areas of research 
and special interest will be discussed 
in detail above. 
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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.



68 69ESSENER UNIKATE 22/2003
T

ho
m

as
 G

as
se

r. 
  F

ot
o:

 T
im

o 
B

ob
er

t



70 71ESSENER UNIKATE 22/2003

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
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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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Die Diagnose „Alzheimer“ trifft 
sowohl Patienten als auch 

Angehörige zumeist wie ein Blitz 
aus heiterem Himmel. Eine häu-
fige Frage lautet: „Verliere ich den 
Verstand?“ Viele weitere Fragen 
schließen sich an: Was bedeutet 
die Erkrankung für den Alltag des 
Patienten und seiner Angehörigen? 
Wie lange dauert die Erkrankung? 
Wie entwickelt sich der Betroffene 
weiter? Welche Therapien gibt es? 
Welche Unterstützung und Hilfen 
gibt es? An wen können sich Patien-
ten und Angehörige wenden? Welche 
finanziellen Anforderungen kommen 
auf die Familien zu? Welche Ansprü-
che bestehen an Kranken- und Pfle-
gekassen? Muss der Betroffene in ein 

Heim? Diese immer wieder gestell-
ten Fragen verdeutlichen, dass über 
Demenzerkrankungen im Allgemei-
nen nur wenig bekannt ist – obwohl 
mehr als eine Million Menschen in 
Deutschland daran leiden.

Demenzerkrankungen sind 
aber nicht die einzigen psychischen 
Erkrankungen im Alter. Insgesamt 
wird die Häufigkeit gerontopsychia-
trischer Erkrankungen (psychischer 
Erkrankungen im Alter) mit 25 
bis 35 Prozent aller älteren Men-
schen (älter als 65 Jahre) angegeben. 
Die häufigste gerontopsychiatri-
sche Erkrankung ist sicherlich die 
Demenz mit einer Häufigkeit von 
zehn bis zwölf Prozent der über 65-
jährigen Bevölkerung. Etwa zwei bis 

drei Prozent der älteren Menschen 
entwickeln eine schwere Depression. 
Ein mindestens ebenso hoher Anteil 
der über 65-Jährigen leidet unter 
einer Alkoholabhängigkeit oder 
alkoholbedingten Folgeerkrankun-
gen. Je ein halbes bis ein Prozent der 
älteren Menschen leiden unter einer 
schizophrenen Psychose, Angst- und 
Anpassungsstörungen. 

In den nächsten Jahren wird 
die Bedeutung psychischer Erkran-
kungen im Alter und vor allem 
der Demenz-Erkrankungen weiter 
zunehmen. Dies ist zum einen 
bedingt durch die Bevölkerungsent-
wicklung, das heißt die Zunahme 
der Anzahl älterer Menschen. Zum 
anderen ist mit steigendem Alter ein 

„Verliere ich den Verstand?“
Psychiatrie im Alter

Von Markus Jüptner

Obwohl mehr als eine Million Menschen in Deutschland an Demenzerkrankungen leiden, ist im Allgemeinen 
wenig über diese Krankheiten bekannt. So trifft zum Beispiel die Diagnose „Alzheimer“ sowohl Patienten als 

auch Angehörige zumeist wie ein Blitz aus heiterem Himmel. In den nächsten Jahren wird – bedingt durch die 
demographische Entwicklung, aber auch die ansteigende Häufigkeit des Auftretens – die Bedeutung psychischer 
Erkrankungen im Alter und vor allem der Demenz-Erkrankungen weiter zunehmen. Am Universitätsklinikum

in Essen werden die Demenzerkrankungen älterer Menschen eingehend untersucht.
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Anstieg der Prävalenz (Häufigkeit) 
und Inzidenz (Neuerkrankungsrate) 
der Demenzerkrankungen zu beo-
bachten. (Abb. 1) In diesem Beitrag 
werden die Besonderheiten der 
wesentlichen gerontopsychiatrischen 
Erkrankungen und Therapiemög-
lichkeiten beschrieben. Ein besonde-
rer Schwerpunkt liegt dabei auf den 
Demenzerkrankungen.

Demenzerkrankungen

Demenz ist ein Überbegriff für 
nachlassende geistige Fähigkeiten als 
Folge einer Erkrankung des Gehirns 
oder einer sonstigen Hirnschädigung 
(zum Beispiel durch Alkohol oder 
Medikamente). Die Patienten leiden 
vor allem an Gedächtnisstörungen. 
Zusätzlich zu den Gedächtnisstö-
rungen treten weitere kognitive 
Störungen auf, beispielsweise der 
Orientierung, der Sprache, eine 
Minderung der Meinungsbildungs-, 
Kritik- und Urteilsfähigkeit oder 
Wahrnehmungsstörungen. Erst wenn 

diese kognitiven Störungen über 
mindestens sechs Monate bestehen 
und so ausgeprägt sind, dass die/der 
Betroffene in seinen Alltagsaktivitä-
ten (berufliche Tätigkeiten, Haushalt 
versorgen etc.) beeinträchtigt ist, 
spricht man von einer Demenz.

Krankheitssymptome und
Verlauf der Erkrankung

Zuerst können die Symptome, 
wie Schwierigkeiten mit dem Erin-
nerungsvermögen und Verlust von 
intellektuellen Fähigkeiten, so schlei-
chend und graduell sein, dass sie 
weder von der betroffenen Person 
noch von ihrer Familie oder den 
Freunden bemerkt werden. Wenn 
die Krankheit fortschreitet, werden 
die Symptome ständig deutlicher 
und beginnen, Routinearbeiten und 
soziale Aktivitäten zu beeinträchti-
gen. Dies trifft insbesondere dann 
zu, wenn die betroffene Person sich 
in einer fremden Umgebung befin-
det oder eine Veränderung in einer 

Routine stattfindet. Der Verlust des 
Kurzzeitgedächtnisses ist ein frühes 
Symptom – die betroffene Person 
kann sich daran erinnern, neben 
wem sie in der Grundschule gesessen 
hat, aber sie kann sich nicht mehr 
daran erinnern, was sie gerade zum 
Abendessen gegessen hat oder ob sie 
überhaupt bereits zu Abend gegessen 
hat oder nicht. Bei der betroffenen 
Person können Schwierigkeiten im 
Hinblick auf die Orientierung zu 
Zeit, Ort oder Personen auftreten. 
Bei einigen Personen gehören Stim-
mungswechsel zum Alltag, während 
andere Personen unter ständiger 
Niedergeschlagenheit leiden können. 
Veränderungen in der Persönlichkeit 
können bei einigen Betroffenen dra-
matisch sein, bei anderen überhaupt 
nicht stattfinden. Kommunikations-
probleme sind alltäglich, mit Wort-
verlusten oder Schwierigkeiten beim 
Finden von Wörtern, resultierend 
aus einem nachlassenden Sprach-
vermögen. Probleme des Erinne-
rungsvermögens führen zu Wieder-
holungen, oftmals in der Form von 
Fragen oder vertrauten Aussagen. 
Die Fähigkeit, das gesprochene oder 
geschriebene Wort zu verstehen, 
lässt im Verlauf der Zeit nach. Später, 
wenn die Krankheit fortschreitet, 
finden sich Schwierigkeiten auch 
bei der Verrichtung einfacher täg-
licher Aufgaben wie beispielsweise 
Anziehen, Waschen und zur Toilette 
gehen, die nach und nach schwer-
wiegender werden und oftmals dazu 
führen, dass bei vielen Verrichtungen 
des täglichen Lebens Hilfe benötigt 
wird. Aus vielen Gründen leiden 
Menschen, die von einer Demenz 
betroffen sind, in den fortgeschrit-
tenen Stadien der Krankheit unter 
Gewichtsverlust. Üblich ist auch 
das Auftreten reduzierter Mobilität 
oder Standfestigkeit, was zu Stür-
zen führen kann. Eine wesentliche 
Todesursache ist die Lungenentzün-
dung, die unter anderem bedingt ist 
durch Bettlägerigkeit im Endstadium 
der Erkrankung.

Neben den kognitiven Störungen 
(Auffassungs-, Konzentrations-, 
Merkfähigkeits- und Gedächtnisstö-

Im Jahr 2000:
1,3 Millionen Demenz-Patienten in Deutschland;
bis zum Jahr 2030 Zunahme auf ca. 2 Millionen!

Häufigkeit von Demenzerkrankungen
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(1) Häufigkeit von Demenzerkrankungen.
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rungen, Minderung der Meinungs-
bildungs-, Kritik- und Urteilsfä-
higkeit etc.) treten im Verlauf der 
Demenzerkrankungen eine Vielzahl 
von nicht-kognitiven Symptomen 
auf (Tab. 2).

Nicht-kognitive Störungen wie 
Unruhe, Aggressionen oder auch 
depressive Verstimmungen haben oft 
stärkere soziale Konsequenzen als 
kognitive Symptome. So fühlen sich 
pflegende Angehörige durch Unruhe 
oder Aggressivität des Kranken oft 
stärker belastet als durch dessen 
schlechtes Gedächtnis oder man-
gelnde Konzentration. Sehr oft sind 
nicht-kognitive Symptome Anlass 
für eine Heimeinweisung.

Aus Studien zu nicht-kogni-
tiven Symptomen, bei denen viele 
Alzheimer-Kranke untersucht 
wurden, weiß man, dass bei etwa 
jedem dritten Alzheimer-Patienten 
nicht-kognitive Störungen das Erst-
symptom sind. Oft handelt es sich 
dabei um ein depressives Syndrom, 
gekennzeichnet durch Verstimmung, 
sozialen Rückzug, Suizid-Gedanken 
und Angst. Ein sozialer Rückzug 
fällt dabei oft schon mehr als zwei 
Jahre vor der Diagnose-Stellung auf. 
Unruhe ist dasjenige nicht-kognitive 
Symptom, das über einen Zeitraum 
von zwei Jahren am ehesten per-
sistiert, also konstant vorhanden 
ist – nämlich bei etwa 60 Prozent 
der Alzheimer-Patienten. Antriebs-
armut, Unruhe, Aggressionen und 
Halluzinationen treten unabhängig 
vom Schweregrad der Demenz 
auf. Depressivität, Angst und auch 
Wahn sind dagegen um so seltener, je 
weiter fortgeschritten die Krankheit 
ist.

Formen der Demenz

Die häufigste Form der Demenz 
ist die Alzheimer Demenz (60 Pro-
zent der Demenzerkrankungen); 
die zweithäufigste Form ist die 
vaskuläre (gefäßbedingte) Demenz, 
die zusammen mit Mischformen 
(Alzheimer-Demenz und gefäßbe-
dingte Demenz) ca. 20 Prozent der 
Demenzerkrankungen ausmacht. Es 

gibt eine Vielzahl weiterer Demenz-
erkrankungen und sonstiger Erkran-
kungen, die als (Mit)-Ursache der 
reduzierten Hirnleistung zu identifi-
zieren sind:
• Depression
• Morbus Parkinson
• Hypothyreose
• Vitamin B12- oder Folsäuremangel
• Alkoholmissbrauch, -abhängigkeit
• Substanzmissbrauch (vor allem 
Benzodiazepine)
• Exsikkose, Mangel- und Fehl-
ernährung
• Elektrolytstörungen
• HIV-Krankheit
• Normaldruckhydrozephalus
• Lues
• Subdurales Hämatom

Bei der häufigsten Form der 
Demenz, der Alzheimer Demenz, ist 
mit steigendem Alter ein exponen-
tieller Anstieg der Prävalenz (Häu-
figkeit) und Inzidenz (Neuerkran-
kungsrate) der Erkrankung zu beo-
bachten: alle fünf Jahre verdoppelt 
sich die Prävalenz, sie beträgt bei 
60-Jährigen ein Prozent, bei 65-Jäh-
rigen zwei Prozent, bei 70-Jährigen 
vier Prozent usw. 

Behandlung von
Demenzerkrankungen

In Anbetracht der rapide zuneh-
menden Häufigkeit der Demenzer-
krankungen kommt der effektiven 
Behandlung von Demenzpatien-
ten besondere Bedeutung zu. Zur 

Behandlung kognitiver Defizite 
(unter anderem Merkfähigkeits-, 
Gedächtnis- und Orientierungs-
störungen) stehen seit 1997 die 
so genannten Acetylcholinestera-
sehemmer zur Verfügung. Diese 
Medikamente hemmen den Abbau 
des Acetylcholins, eines Trans-
mitters (Überträgersubstanz), 
der entscheidend ist für für die 
Funktion von Nervenzellen im 
Hippocampus und mediotempora-
len Regionen, also Hirnregionen, 
die für Gedächtnisfunktionen 
zuständig sind. In Deutschland sind 
Donepezil (Aricept®), Rivastigmin 
(Exelon®) und Galantamin (Remi-
nyl®) für die Behandlung der Alz-
heimer-Demenz zugelassen. Diese 
Medikamente sind in der Lage, 
den Verlauf der Erkrankung „zu 
bremsen“, das heißt die kognitiven 
Fähigkeiten und die Selbststän-
digkeit des Patienten bleiben mit 
diesen Medikamenten für die Dauer 
von ein bis zwei Jahren in etwa 
auf dem Ausgangsniveau erhalten. 
Leider sind die Medikamente nur 
bei wenigen Patienten in der Lage, 
die kognitiven Fähigkeiten anhal-
tend zu verbessern, so dass so früh 
wie möglich mit einer effektiven 
Therapie der Erkrankung begonnen 
werden sollte. Aus diesem Grund 
kommt der Frühdiagnostik der 
Demenzerkrankungen besondere 
Bedeutung zu.

Zur Behandlung nicht-kog-
nitiver Symptome stehen neben 

Symptom Häufigkeit in Prozent

Schlafstörungen 70

psychosomatische Unruhe 50 bis 80

Wahn 40 bis 60

Halluzinationen, Illusionen 25 bis 50

depressive Symptome 30 bis 70

Persönlichkeitsänderung bis 90

Aggressivität 30 bis 50

(2) Häufigkeit nicht-kognitiver Symptome bei Demenzerkrankungen. 
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den Antidepressiva, Neuroleptika 
und Benzodiazepinen (letztere sind 
nur für die kurzfristige Behandlung 
geeignet, da sonst Nebenwirkun-
gen wie Verwirrtheitszustände oder 
kognitive Defizite auftreten) auch 
die Acetylcholinesterasehemmer zur 
Verfügung. Diese beeinflussen nicht 
nur die kognitive Leistungsfähig-
keit, sondern sind auch in der Lage, 
häufige nicht-kognitive Symptome 
wie Wahn, Halluzinationen, psy-
chomotorische Unruhe/Angst und 
Apathie positiv zu beeinflussen. Die 
Behandlung nicht-kognitiver Sym-
ptome ist vor allem auch durch den 
häufigen Wechsel von Symptomen 
sehr arbeits- und zeitaufwendig und 
erfordert ein hohes Maß an differen-
tialdiagnostischen und differential-
therapeutischen Kenntnissen.

Behandlungsmöglichkeiten
in Essen

Auch in Essen, einer Großstadt 
mit einem sehr hohen Anteil an über 
65-Jährigen (schon 1990 waren es 
20 Prozent), gab es bereits Anfang 
der neunziger Jahre Bestrebungen, 
eine so genannte Memory-Clinic 
zu gründen. Nach Sicherung einer 
Modellfinanzierung über drei Jahre 
über die Essener Sparkassen-Stiftung 
und die Alfried-Krupp-Stiftung 
wurde mit der „Memory-Clinic am 
Hause Berge“ eine erste, allgemein 
zugängliche Institution geschaffen, 
die wegen noch immer in der Bevöl-
kerung bestehender Vorurteile gegen 
die Psychiatrie bewusst nicht in der 
Klinik für Psychiatrie eingerichtet 
wurde. Jährlich werden ca. 200 Pati-
enten in der Memory Klinik unter-
sucht und behandelt.

Seit 1998 existiert in der Klinik 
für Psychiatrie und Psychothera-
pie ein weiteres Angebot sowohl 
für ambulante als auch stationär 
zu behandelnde Patienten. Jährlich 
werden 600 Patienten ambulant und 
etwa 200 Patienten stationär behan-
delt. Das Behandlungsangebot wird 
ab Herbst 2004 ergänzt durch eine 
gerontopsychiatrische Tagesklinik 
mit 15 Plätzen.

Neben den kognitiven Sym-
ptomen stellen die nicht-kogniti-
ven Symptome die Patienten, ihre 
Angehörigen und die behandelnden 
Ärzte vor große Probleme; die Lang-
zeitbehandlung von Patienten mit 
Demenzerkrankungen ist daher ein 
ebenso wichtiger Bestandteil der 
Behandlung wie die Frühdiagnostik 
und Untersuchung neuer Therapie-
möglichkeiten im Rahmen von For-
schungsvorhaben.

„Gereon“-Gesellschaft und
gerontopsychiatrisches Netzwerk

Die Klinik für Psychiatrie der 
Rheinischen Kliniken in Essen ist 
Teil des Essener gerontopsychiatri-
schen Netzwerkes, das basiert auf 
dem Grundprinzip der Langzeitthe-
rapie von Patienten mit Demenz-
erkrankungen. Die Erstdiagnostik, 
Therapieeinleitung bis hin zur 
Langzeitbetreuung, auch in Fach-
einrichtungen wird von den Ärzten 
einer Institution getragen, so dass 
krankheitsbedingte Probleme mit 
dem Patienten und dessen Ange-
hörigen zu Beginn der Erkrankung 
besprochen werden können und 
ein individueller Behandlungsplan 
erstellt werden kann, mit dem Ziel 
der Förderung und des Erhalts der 
Ressourcen des Betroffenen. 

Das Essener gerontopsychiatri-
sche Netzwerk basiert auf der Idee 
der gerontopsychiatrischen Versor-
gung durch enge Kooperation spe-
zialisierter Zentren. Als wesentliche 
Knotenpunkte sind an diesem Netz-
werk beteiligt:
• die Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie des Universitätsklini-
kums Essen
• ein internistisches Krankenhaus mit 
geriatrischer Fachabteilung (Geria-
trie-Zentrum Haus Berge) und
• die GESBE (ein Trägerverband von 
Facheinrichtungen für die Pflege 
und Betreuung von Menschen mit 
psychiatrischen und neurologischen 
Diagnosen im Alter)

Ziel des gerontopsychiatrischen 
Netzwerkes ist die Optimierung der 
Diagnostik, Therapie, Pflege und 

Betreuung von Menschen mit geron-
topsychiatrischen Erkrankungen, 
vor allem der Demenzerkrankungen 
im Alter. Dieses Ziel wird durch die 
Kooperation verschiedener Zentren 
erreicht, die in ihrem jeweiligen 
Arbeitsbereich ein sehr gutes Fach-
wissen und einen hohen Grad an kli-
nischer Kompetenz erworben haben. 
Fachwissen und klinische Erfahrung 
werden aber von den beteiligten 
Partnern selbst nicht nur im Rahmen 
ihrer eigenen täglichen Arbeit mit 
stationären und ambulanten Pati-
enten eingesetzt, sondern auch an 
Patienten, deren Angehörige und 
das Pflegepersonal zum Beispiel im 
Rahmen von Fortbildungsveranstal-
tungen in Altenpflegeheimen weiter-
gegeben. Zudem besteht zwischen 
den einzelnen Knotenpunkten des 
gerontopsychiatrischen Netzwer-
kes eine enge Kooperation, so dass 
neue Erkenntnisse in den einzelnen 
Arbeitsbereichen rasch ausgetauscht 
und für eine große Gruppe von 
Ärzten, Pflegenden, Betroffenen und 
deren Angehörige verfügbar gemacht 
werden können. Die Arbeit des 
gerontopsychiatrischen Netzwerks 
ist an anderer Stelle ausführlich 
beschrieben; sie wurde im Jahr 2001 
mit dem Berliner Gesundheitspreis 
ausgezeichnet.

Affektive Störungen im Alter

Depressive Symptome werden 
bei zwei Dritteln bis drei Vierteln 
aller funktionellen psychischen 
Störungen im höheren Lebensalter 
gefunden, häufig kombiniert mit 
anderen psychischen Erkrankungen. 
Da Depressivität eine kontinuierlich 
verteilte Krankheitsdimension ist, 
die von sehr leichten und kurzfris-
tigen depressiven Verstimmungen 
bis zu schweren und anhaltenden 
depressiven Psychosen reicht, sind 
epidemiologische Daten von der 
Definition der depressiven Erkran-
kung abhängig. Bei Einschluss 
leichter depressiver Syndrome ohne 
Krankheitswert wurden bei den über 
65-Jährigen Prävalenzen von etwa 
20 Prozent gefunden. Die Häufig-
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keitsangaben für schwere Depressi-
onen schwanken zwischen 0,45 und 
3,7 Prozent. Die Erstmanifestation 
von schweren affektiven Störungen 
jenseits des 65. Lebensjahres ist 
selten. Wie im mittleren Lebensalter 
sind die Prävalenzen für schwere 
depressive Syndrome beim weibli-
chen Geschlecht annähernd doppelt 
so hoch wie bei Männern.

Biologische Faktoren

Untersuchungen an gesunden 
Menschen zeigten einen altersbe-
zogenen Konzentrationsabfall der 
Neurotransmitter Noradrenalin und 
Serotonin im Gehirn, während die 
Monoaminooxidase (MAO) und 5-
Hydroxyindolessigsäure (5-HIAA) 
mit dem Alter anstiegen; wobei der 
Anstieg der MAO bei Frauen höher 
war. Zahlreiche neuroendokrino-
logische Untersuchungen haben 
einen Zusammenhang zwischen 
Hyperkortisolämie und Depres-
sion gefunden. Bei remittierten 
depressiven Patienten bildete sich 
dieser Anstieg in der Regel zurück. 
Die erhöhte Kortisol-Sekretion 
ist jedoch als nur ein Faktor von 
vielen für die Ätiopathogenese der 
Depression anzusehen. Außerdem 
ist ein Zusammenhang zwischen 
cerebrovaskulären Erkrankungen 
und Depressionen bekannt. Etwa 
40 Prozent der Patienten entwi-
ckeln nach einem Schlaganfall eine 
depressive Verstimmung, etwa die 
Hälfte leidet an einer schweren 
Depression und sprechen meist gut 
auf die Behandlung mit Antidepres-
siva an. Unbehandelt dauern die 
Verstimmungen in zwei Dritteln der 
Fälle länger als sechs Monate. Die 
Depression nach einem Schlagan-
fall wird nicht als bloße Reaktion 
auf die körperliche Behinderung 
angesehen, da sie mit ihr nicht in 
quantitativer Beziehung steht. Mehr 
als die Größe ist die Lokalisation 
der ischämischen Läsion ausschlag-
gebend; Lateralitätsuntersuchungen 
zeigen eine höhere Prävalenz de-
pressiver Zustände bei links-anteri-
oren Ischämien.

Psychosoziale Faktoren

Psychosoziale Faktoren beein-
flussen entscheidend die Entstehung 
und den Verlauf affektiver Erkran-
kungen. Aber auch die individuelle 
biographische Entwicklung eines 
Menschen ist für Gesundheit und 
Krankheit im Alter von großer 
Bedeutung: Erlebnisse der frühen 
Kindheit und Jugend werden bis ins 
hohe Lebensalter nicht vergessen. 
Gelernte Strategien einer mehr oder 
weniger gelungenen Kompensation 
und Anpassung an Lebensbedin-
gungen können in der späteren 
Lebensphase wieder aktuell werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn stabi-
lisierende Faktoren durch Verluste 
wegfallen. Zu den alterstypischen 
Verlusterlebnissen mit der Not-
wendigkeit zu einem Rollenwechsel 
gehören unter anderem:
• Aufgabe der Berufstätigkeit durch 
Berentung
• räumliche Trennung von Kindern 
und Enkelkindern
• Tod des Ehepartners und von 
Freunden
• finanzielle Einbußen durch den 
Rentenstatus
• Einschränkung der unmittelbaren 
Kommunikationsfähigkeit durch 
Schwerhörigkeit oder Sehbehinde-
rung
• Einschränkung der sozialen Kon-
takte durch Immobilität oder scham-
besetzte Inkontinenz.

Klinisches Bild

Die Altersdepression zeigt häufig 
ein untypisches Erscheinungsbild: 
es wird oft nicht von trauriger Ver-
stimmtheit geprägt, sondern von 
körperlichen Beschwerden wie 
Schmerzen, die gerade bei multimor-
biden Patienten so dominierend sein 
können, dass Monate vergehen, bis 
die Diagnose gestellt wird. Außer-
dem können Wahngedanken (zum 
Beispiel die Vorstellung, dass das 
Innere verfaule), Ängste vor Bestra-
fung und dem bevorstehenden Tod, 
Schuld- oder Verarmungsvorstel-
lungen im Vordergrund stehen. Die 

kognitiven Störungen gehen häufig 
mit Störungen der Konzentration 
und Merkfähigkeit, des Kurzzeitge-
dächtnisses sowie der zeitlichen und 
örtlichen Orientierung einher.

Die differentialdiagnostische 
Unterscheidung der initialen Sym-
ptomatik von Depression und 
Demenz kann im höheren Lebens-
alter zuweilen erhebliche Schwie-
rigkeiten bereiten. Als gemeinsame 
Symptome können in diesem Sta-
dium psychomotorische Verlangsa-
mung, Interessens- und Leistungs-
minderung, Störungen der Aufmerk-
samkeit, der Konzentration und des 
Kurzzeitgedächtnisses beobachtet 
werden. Eine Differenzierung der 
kognitiven Defizite bei Depression 
von denen bei Demenz kann unter 
anderem mit Hilfe neuropsychologi-
scher Testverfahren erfolgen.

Therapie und Verlauf

Die Behandlung depressiver älte-
rer Patienten unterscheidet sich nicht 
prinzipiell von der Behandlung bei 
jüngeren Erwachsenen. Zu berück-
sichtigen ist allerdings die im Alter 
meist bestehende Multimorbidität 
der Patienten, so dass der Einsatz 
trizyklischer Antidepressiva häufi-
ger kontraindiziert ist. Ferner sind 
Depressionen im höheren Lebensal-
ter durch ihren untypischen Verlauf 
gekennzeichnet: die depressiven 
Episoden dauern länger, die freien 
Intervalle zwischen den depressiven 
Phasen werden bei gleichzeitiger 
Abflachung des Schweregrades 
kürzer. Stationäre Behandlun-
gen werden seltener erforderlich. 
Der längerfristige Verlauf wird im 
Vergleich zu jüngeren Menschen 
ungünstiger eingeschätzt: Etwa 15 
Prozent der älteren Depressiven blei-
ben ohne Remission. Nur etwa 30 
bis 35 Prozent zeigen eine vollstän-
dige Heilung. Da depressive Syn-
drome einem körperlichen Leiden 
auch vorausgehen können, ist die 
gründliche allgemeinmedizinische 
Untersuchung unverzichtbar.

Daneben gibt es im Alter auch 
manische Phasen im Rahmen einer 
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rezidivierenden affektiven Störung. 
Wie bei den Depressionen gibt es 
eine Tendenz zur Phasenverlänge-
rung und zur Chronifizierung. Auch 
bei manischen Patienten unterschei-
det sich die Behandlung im Alter 
nicht prinzipiell von der Behandlung 
bei jüngeren Erwachsenen.

Schizophrenie und
wahnhafte Störungen

Die Häufigkeit schizophrener 
Erkrankungen liegt im höheren Le-
bensalter bei etwa 1,7 Prozent und 
damit über der Häufigkeit im jünge-
ren Erwachsenenalter (ein Prozent). 
Die Ersterkrankungshäufigkeit 
nimmt mit dem Alter stark ab. Lang-
zeitstudien mit alt gewordenen schi-
zophrenen Patienten zeigen eine Ab-
nahme der produktiv-psychotischen 
Symptomatik (beispielsweise Hallu-
zinationen und Wahn) bei gleichzei-
tiger Zunahme schizophrener Mi-
nussymptomatik (zum Beispiel Vita-
litätsminderung, sozialer Rückzug, 
Antriebsminderung). Schwere Resi-
dualzustände (früher: schizophrene 
Defektzustände genannt), die eine 
Dauerhospitalisierung erfordern, 
finden sich nur bei einem kleinen 
Teil der Patienten. Die in jüngeren 
Jahren klar unterscheidbaren schi-
zophrenen Subtypen (paranoid, 
hebephren, kataton und andere) 
verwischen im Alter und verlieren 
ihren diagnostischen Wert. Daneben 
kommen schizophrene Symptome 
bei Hirnschädigungen anderer Ursa-
che (so zum Beispiel nach Schlagan-
fall oder Schädel-Hirn-Trauma) vor. 
Generell beziehen sich die Inhalte 
von Wahn und Halluzinationen im
Alter häufig auf die konkrete 
Lebens- bzw. Krankenhaussituation 
des Patienten. Die Wahnthematik 
knüpft an Veränderungen des Kör-
perschemas, der Körperfunktionen, 
insbesondere der Sexualfunktionen, 
an. Wahn und Halluzinationen the-
matisieren häufig die Bedrohung der 
Wohn- bzw. Krankenzimmergren-
zen durch Eindringlinge.

Die Behandlung schizophrener 
Psychosen im Alter unterscheidet 

sich nicht prinzipiell von der Be-
handlung bei jüngeren Erwachsenen. 
Zu berücksichtigen ist allerdings 
die im Alter meist bestehende Mul-
timorbidität der Patienten, so dass 
der Einsatz typischer Neuroleptika 
häufig kontraindiziert ist.

Missbrauch und Abhängigkeit

Im höheren Lebensalter überwie-
gen Missbrauch und Abhängigkeit 
von Alkohol und Medikamenten: 
die Alkoholabhängigkeit betrifft 
meistens Männer, die Medika-
mentenabhängigkeit überwiegend 
Frauen. Die Kombination von 
Alkohol- und Medikamentenmiss-
brauch ist weit verbreitet. Nach 
neueren Schätzungen sind zwei bis 
sechs Prozent der über 65-Jährigen 
in der Bundesrepublik Deutschland 
alkoholabhängig, der überwiegende 
Teil davon sind Männer. Unter Pfle-
geheimbewohnern wird der Anteil 
der Alkoholkranken auf zehn bis 20 
Prozent geschätzt. Bei etwa einem 
Drittel der Patienten soll es sich um 
echte Späterkrankungen im höheren 
Lebensalter handeln, bei etwa zwei 
Dritteln liegt ein lang andauernder 
Alkoholkonsum vor, mit dem die 
Patienten alt geworden sind. 

Repräsentative Angaben über 
Medikamentenmissbrauch und 
-abhängigkeit im Alter liegen nicht 
vor. Untersuchungen zum Psycho-
pharmakagebrauch zeigen einen 
exponentiellen Anstieg mit zuneh-
mendem Alter, wobei die Verord-
nungs- und Einnahmerate bei Frauen 
besonders hoch ist. Über die Hälfte 
aller Psychopharmakaverordnungen 
betreffen Benzodiazepine, diese sind 
an 60 bis 75 Prozent aller behandel-
ten Fälle von Medikamentenabhän-
gigkeit beteiligt. Etwa 35 Prozent der 
Medikamentenabhängigen begannen 
im Alter von 51 bis 60 Jahren mit 
dem Missbrauch.

Krankheitsursachen

Nach dem heutigen Wissensstand 
tragen unterschiedliche biologische, 
psychische und soziale Faktoren zur 

Suchtentstehung bei, wobei es bisher 
keine Untersuchungen zu speziellen 
Ursachen der Suchtentwicklung bei 
älteren Menschen gibt. Zu den psy-
chosozialen und biologischen Bedin-
gungen, die das Suchtverhalten im 
Alter fördern, zählen:
• ein negatives Altersbild der Gesell-
schaft
• die Nichtverarbeitung von Auf-
gaben und Krisen aus früheren 
Altersstufen
• soziale Isolation und Einsamkeit
• Multimorbidität und Chronizität 
von Erkrankungen, insbesondere 
Schmerzsyndrome
• Schlafstörungen, Unruhe- und 
Angstzustände
• somatoforme Störungsbilder.

Im Alter sind es hauptsächlich 
chronisch-körperliche Erkrankun-
gen, depressive Verstimmungen, 
Schlafstörungen, Angst- und Unru-
hezustände, die mit Schmerz-, Beru-
higungs- und Schlafmitteln ärztlich 
behandelt werden. Einige dieser 
Arzneistoffe besitzen ein bekanntes 
Abhängigkeitspotenzial. Ihre Ver-
ordnung wird als ein wesentlicher 
Risikofaktor für die missbräuch-
liche Verwendung angesehen. Die 
Medikamentenabhängigkeit gilt 
deshalb als Suchterkrankung, die 
meistens nicht ohne die Mitwirkung 
des Arztes möglich ist (iatrogene 
Exposition). Probleme entstehen vor 
allem dann, wenn die Indikation und 
die Dauer einer Therapie mit diesen 
Mitteln nicht streng gestellt werden. 
Beispielsweise können Schlafstörun-
gen in den meisten Fällen mit ver-
haltensmedizinischen Maßnahmen 
(Schlafhygiene) oder Psychophar-
maka ohne Abhängigkeitspotenzial 
wie trizyklischen Antidepressiva 
(zum Beispiel Amitriptylin, Trimi-
pramin) oder niederpotenten Neu-
roleptika wie Melperon oder Pipam-
peron erfolgreich behandelt werden. 

Benzodiazepine werden von 
Patienten zwar als sehr wirksam und 
gut verträglich empfunden, sollten 
aber wegen des hohen Suchtpoten-
zials auf Ausnahmefälle beschränkt 
bleiben. Zudem führt die langfristige 
Anwendung (mehr als drei Monate) 



84 85ESSENER UNIKATE 22/2003

bei älteren Menschen häufig zu 
Verwirrtheitszuständen, Tag-Nacht-
Umkehr, kognitiven Defiziten (Auf-
fassungs-, Konzentrations-, Merkfä-
higkeits- und Gedächtnisstörungen) 
sowie erhöhter Sturzgefahr. Benzo-
diazepine sind daher kein Standard-
schlafmittel. Bei Angst-, Unruhe-, 
Schlaf- und Schmerzzuständen ist 
außerdem differentialdiagnostisch zu 
prüfen, ob es sich um Störungen im 
Rahmen eines depressiven Syndroms 
handelt, das dann spezifisch antide-
pressiv – psychotherapeutisch und/
oder psychopharmakologisch – zu 
behandeln ist.

Krankheitsbild und Folgen

Bei Anamnese, körperlichem und 
psychischem Befund, Zusatzdiagnos-
tik und Folgeerkrankungen gibt es 
nach heutigem Wissen keine grund-
sätzlichen Unterschiede zwischen 
der Alkoholkrankheit in jüngerem 
und in höherem Lebensalter. Den-
noch werden einzelne Symptome 
häufig als normale Alterserscheinun-
gen missgedeutet wie beispielsweise 
Zittern oder Gangunsicherheit. 
Ebenso werden Folgeerkrankungen 
wie die Polyneuropathie als andere 
Alterserkrankungen verkannt. Wäh-
rend jüngere Alkoholkranke durch 
ihr Fehlverhalten am Arbeitsplatz, 
in der Familie und im Straßenver-
kehr auffällig werden, finden ältere 
Kranke in der Öffentlichkeit weniger 
Beachtung. Die reduzierten sozia-
len Kontakte und der Ausstieg aus 
dem Berufsleben machen die Sucht 
unauffälliger, außerdem wird das 
Leiden von Angehörigen, zuweilen 
auch vom Betroffenen selbst baga-
tellisiert („ein Gläschen wird ja nicht 
schaden“). Bei Vorliegen einer Alko-
holabhängigkeit wird dies bei älteren 
Patienten seltener als bei jüngeren 
Patienten diagnostiziert. 

Die Diagnose der Medikamen-
tenabhängigkeit ist schwierig, da 
die Symptome wenig eindeutig 
sind und bei den Patienten eine 
Verheimlichungstendenz besteht. 
In Verdachtsfällen ist eine Urinun-
tersuchung empfehlenswert, da die 

relevanten Suchtstoffe mit immu-
nologischen Methoden nachweisbar 
sind. Unter der Dauereinnahme 
entwickelt sich bei zahlreichen, 
aber nicht bei allen Suchtstoffen 
eine Toleranz. Diese entsteht bei 
Opioiden deutlich schneller als bei 
Benzodiazepinen. Bei vielen Abhän-
gigen besteht eine Tendenz zur 
Progression, das heißt die Dosis und 
Vielfalt des Medikamentenkonsums 
steigen an, bis es schließlich zur Ein-
engung des Verhaltensrepertoires auf 
die Suchtstoffbeschaffung kommt. 
Antriebsminderung, gleichförmiges 
Klagen über körperliche Beschwer-
den sowie „Jammern nach Medika-
menten“ können den Tagesablauf 
beherrschen. 

Therapie und Prognose

Im Vordergrund der Entgiftungs-
maßnahmen steht die Motivations-
förderung zur Teilnahme an Selbst-
hilfegruppen, an einer ambulanten 
Behandlung oder einer stationären 
Entwöhnungstherapie. Die Möglich-
keiten zur Entwöhnungsbehandlung 
im Alter sind jedoch begrenzt. Die 
meisten Suchtfachkliniken setzen 
Altersgrenzen und nehmen keine 
Patienten über 65 Jahre auf. Ambu-
lante Suchtberatungsstellen und 
Selbsthilfegruppen sind nur selten 
Anlaufstellen für ältere Süchtige. 
Zudem ist die Frage des Kosten-
trägers meist schwierig zu klären. 
Trotzdem ist ein therapeutischer 
Nihilismus nicht angebracht. Die 
Erfolgsraten der stationären Ent-
wöhnungstherapie werden auch bei 
älteren Patienten als ähnlich günstig 
wie bei jüngeren beschrieben.

Summary

Gerontopsychiatric diseases (psy-
chiatric diseases of the elderly) and 
substance abuse disorders consti-
tute the most frequent psychiatric 
diseases. Amongst gerontopsychia-
tric diseases, dementias are the most 
common disorders. Alzheimer’s 
disease is the most frequent type 

of dementia. It is characterized by 
a slow, insidious onset and chronic 
progessive course. Without treat-
ment it leads to a complete loss of 
all cognitive abilities: the patient 
“loses his mind”. Diagnosis relies on 
the history of symptoms (memory 
disturbances, additional cognitive 
deficit, and impairment of everyday 
acitivies of more than 6 month’s 
duration), physical examination and 
neuropsychological tests. Differen-
tial diagnosis is carried out by means 
of additional examinations (labora-
tory, electroencephalography, com-
puterized tomography of the brain). 
Therapeutic strategies must include 
drugs that target cognitive deficits 
(acetylcholinesterase-inhibitors, 
glutamate antagonists). Treatment 
of behavioural and psychological 
symptoms of dementias (BPSD) and 
non-pharmacological interventions 
(including counselling) are of equal 
importance. In this overview, affec-
tive and schizophrenic psychoses as 
well as substance abuse in the elderly 
are described similarly.
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Das klassische Paradigma der 
Behandlung Opiatabhängiger

Opiatabhängigkeit ist eine 
psychiatrische Erkrankung. Die 
wichtigsten Symptome dieser 
Erkrankung sind das heftige Verlan-
gen nach Suchtmittelkonsum, die 
Vernachlässigung anderer Lebensbe-
reiche für den Erwerb und Konsum 
von Drogen, die Fortsetzung des 
Konsums trotz schwerwiegender 
Nachteile für die soziale Integra-

Der Essener Weg
Zur Behandlung Opiatabhängiger

Von Norbert Scherbaum

Das Hilfesystem für Drogenabhängige in Essen ist ein komplexes Angebot. In der Ambulanz der Rheinischen Klini-
ken wird außer der Substitutionsbehandlung die Behandlung mit dem Opiatantagonisten Naltrexon durchgeführt. 

Parallel zum Ausbau der Hilfen für Drogenabhängige in Essen wurde an den Rheinischen Kliniken auch eine Arbeits-
gruppe zur klinischen Suchtforschung aufgebaut. 

tion sowie für die körperliche und 
psychische Gesundheit. Zeichen der 
körperlichen Abhängigkeit sind die 
Toleranzentwicklung, das heißt die 
Notwendigkeit der Dosissteigerung, 
um den gewünschten psychotropen 
Effekt zu erzielen, und das Auftreten 
von Entzugssymptomen bei Abset-
zen des Suchtmittels. Toleranzent-
wicklung und Entzugssymptome 
sind Ausdruck der Gewöhnung des 
Zentralnervensystems an die chroni-
sche Einnahme des Suchtmittels.

Das klassische Paradigma der 
Behandlung der Opiatabhängigkeit1 
ist abstinenzorientiert. Danach 
werden die Patienten durch Sozi-
alpädagogen dazu motiviert, für 
ihre Drogenabhängigkeit Hilfe zu 
suchen (Motivationsphase). In der 
qualifizierten Entzugsbehandlung, 
in der Regel als stationäre Kranken-
hausbehandlung, werden die Patien-
ten von den Suchtmitteln entgiftet. 
Zugleich wird durch weitere moti-
vierende Interventionen versucht, 
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den Patienten zur Aufnahme einer 
abstinenz-orientierten Behandlung 
zu bewegen (Entzugsphase). Der 
Aufbau eines suchtmittelfreien 
Lebensstils ist Ziel der Entwöh-
nungsbehandlung. Diese erfolgt in 
mehrmonatiger stationärer Behand-
lung in Suchtfachkliniken. Zentrale 
Behandlungselemente sind psycho-
therapeutische Interventionen, zum 
Beispiel zum besseren biographi-
schen und situativen Verständnis 
des Suchtmittelkonsums. Auf dieser 
Basis sollen zum Suchtmittelkon-
sum alternative Handlungsabläufe 
aufgebaut werden. Zudem gehören 
zur Entwöhnungsbehandlung reha-
bilitative Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Integration in die Arbeits-
welt (Entwöhnungsphase). An die 
Entwöhnungsbehandlung schließt 
sich die Nachsorgephase an. Hier 
gilt es, die in der Entwöhnungsbe-
handlung erworbenen Fähigkeiten 
in die Lebenswelt des Patienten zu 
übertragen. Zur Nachsorge gehört 
beispielsweise das betreute Wohnen 
oder eine langfristige psychothera-
peutische Behandlung zur Rückfall-
prophylaxe.

Veränderung des
Behandlungsparadigmas

Das skizzierte klassische Para-
digma der Behandlung der Opiatab-
hängigkeit wurde in den letzten 20 
Jahren deutlich relativiert. Hierfür 
waren vor allem folgende Faktoren 
maßgeblich:

A. Zu geringe Inanspruchnahme
des traditionellen Angebotes

Nur eine Minderheit der Dro-
genabhängigen ließ sich tatsächlich 
auf das skizzierte Behandlungsange-
bot ein. Die Mehrheit der Drogen-
abhängigen blieb hingegen langfris-
tig unbehandelt.

B. Verbreitung von HIV- und
Hepatitis-C-Infektionen

Die rasche Verbreitung von 
Hepatitis-C- und HIV-Infektio-

nen in der Gruppe der intravenös 
konsumierenden Heroinabhängi-
gen rief ein gesundheitspolitisches 
Umdenken hervor. Durch eine 
drohende Epidemie auch jenseits 
der Gruppe der Drogenabhängigen, 
wie zum Beispiel bei Verbreitung 
durch Beschaffungsprostitution, 
war Drogenabhängigkeit nicht 
mehr nur ein gesundheitliches Pro-
blem des einzelnen Abhängigen, 
sondern wurde zur Bedrohung der 
öffentlichen Gesundheit. Dadurch 
wurde die Abstinenz als alleiniges 

Therapieziel relativiert und die 
Eindämmung der Verbreitung der 
genannten Infektionserkrankungen 
zum legitimen Ziel der Behandlung.

C. Gefahr für die öffentliche
Sicherheit durch Drogenabhängige

Bis vor wenigen Jahrzehnten 
beschränkte sich die Opiatabhän-
gigkeit auf einen kleinen Kreis, vor 
allem von Medizinalpersonen und 
Kriegsveteranen. Seit den sechziger 
Jahren wurde die Opiatabhän-

Elemente der traditionellen Behandlung
Opiatabhängiger

1. Motivation

2. Qualifizierte Entzugsbehandlung

3. Entwöhnungsbehandlung

4. Rehabilitation

Beispiele ergänzender moderner
Behandlungselemente

Maßnahmen zur Schadensminderung
z. B. Spritzenaustauschprogramme, Konsumraum

Substitutionsbehandlung, z. B. mit Methadon

Opiatantagonistenbehandlung

(1) Elemente der traditionellen Behandlung Opiatabhängiger.

(2) Beispiele ergänzender moderner Behandlungselemente.
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gigkeit epidemisch. Heute wird 
die Zahl der Drogenabhängigen in 
Deutschland auf 130.000 Personen 
geschätzt. Zur Finanzierung des 
Drogenkonsums sind diese Perso-
nen auf die so genannte Beschaf-
fungskriminalität angewiesen. Für 
Deutschland wurden in den neun-
ziger Jahren die jährlichen sozialen 
Kosten der Drogenabhängigkeit auf 
13,7 Milliarden DM (!) geschätzt, 
davon 3,2 Milliarden als Folge der 
kriminellen Aktivität Drogenabhän-
giger2. Insbesondere in Ballungs-
zentren mit der Bildung von so 
genannten „Drogenszenen“ wurde 
die Drogenabhängigkeit zunehmend 
auch als Bedrohung für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung angese-
hen. Dies führte zu einem Umden-
ken in der Gesundheitspolitik. Die 
Eindämmung der kriminellen Akti-
vitäten Drogenabhängiger wurde 
für die Drogenabhängigen selbst 
wie auch unter Berücksichtigung 
der Sicherheitsinteressen der Bevöl-
kerung als sinnvolles Therapieziel 
angesehen3.

D. Neue biologische Konzepte
der Abhängigkeit

Das klassische Paradigma zum 
Verständnis der Drogenabhängigkeit 
war geprägt durch psychologische 
– vor allem psychodynamische 
– und sozialpädagogische Kon-
zepte. Die Abhängigkeit wurde als 
Ausdruck einer Persönlichkeitsfehl-
entwicklung infolge chronischer 
psychischer Traumata verstanden. 
Ziel der Therapie war eine Nach-
reifung der Persönlichkeit, so dass 
der Betroffene auf den Suchtmit-
telkonsum verzichten kann. Diese 
Sicht ist heute keineswegs obsolet, 
aber sie wird relativiert durch biolo-
gische Konzepte zu Entstehen und 
Aufrechterhaltung der Suchtmittel-
abhängigkeit. Opiate entfalten ihre 
Wirkung durch Interaktion mit dem 
Endorphinsystem. Nach dem Kon-
zept des Suchtgedächtnisses sind 
die Assoziationen von bestimmten 
Lebenssituationen, Affektzustän-
den etc. und der Drogeneinnahme 

bzw. -wirkung langfristig im Gehirn 
gespeichert. Diese Assoziationen 
können auch nach jahrelanger Abs-
tinenz durch entsprechende Stimuli 
aktiviert werden und führen dann 
zu Suchtmittelverlangen oder sogar 
zum Rückfall.

E. Neue medikamentöse
Behandlungsstrategien

Neben psychologischen und 
sozialpädagogischen Behandlungs-
formen gibt es inzwischen auch 
medikamentöse Strategien in der 
Behandlung Drogenabhängiger. 
Mitte der sechziger Jahre erprobten 
Dole und Nyswander (1966) erst-
mals die Substitutionsbehandlung 
Opiatabhängiger mit Methadon. 
Methadon ist ein synthetisches 
Opioid mit einer Halbwertzeit von 
ungefähr 24 Stunden. Bei einmaliger 
oraler Einnahme je Tag unterdrückt 
es bei suffizienter Dosierung das 
Verlangen nach Heroin sowie das 
Auftreten von Entzugsymptomen. 
In den folgenden Jahren wurde 
die Methadonsubstitution in den 
anglo-amerikanischen Ländern als 
Behandlungsangebot deutlich aus-
geweitet und evaluiert4. Inzwischen 
stehen neben Methadon(-Razemat) 
auch noch Levomethadon und 
Buprenorphin als Substitute zur 
Verfügung. Ein weiterer medika-
mentöser Ansatz ist die Behandlung 
mit dem Opiatantagonisten Nalt-
rexon5. Bei Gabe des Antagonisten 
verspürt der Abhängige bei Heroin-
konsum keinen Opiateffekt. Gemäß 
Lerntheorie wird eine Handlung, 
hier der Heroinkonsum, unter-
lassen, wenn sie nicht durch einen 
positiven Verstärker, hier die Hero-
inwirkung, belohnt wird. Demnach 
sollten Opiatabhängige, sofern sie 
kontinuierlich einen Opiatantago-
nisten einnehmen, den Heroinkon-
sum aufgeben. Die medikamentöse 
Behandlung betrifft auch komorbide 
psychische Störungen, wie depres-
sive Störungen oder Angststörun-
gen, bzw. die Behandlung einzelner 
Symptome, wie Störungen der 
Impulskontrolle.

Angesichts der geschilderten 
Veränderungen ist die Verengung 
auf eine psychologisch-sozialpäda-
gogische Behandlung der Drogenab-
hängigen mit dem isolierten Ziel des 
Aufbaus eines abstinenten Lebens-
stiles unzureichend. Hierdurch wird 
man nämlich den gesundheits- und 
ordnungspolitischen Problemen der 
Drogenabhängigkeit nicht gerecht 
und schöpft die aktuellen Erkennt-
nisse zur biologischen Ätiologie 
und zur medikamentösen Therapie 
der Opiatabhängigkeit nicht aus. 
Im deutschsprachigen Raum wurde 
Anfang der neunziger Jahre anstelle 
des alleinigen Therapiezieles Ab-
stinenz eine Therapiezielhierarchie 
formuliert6: Demnach ist das basale 
Therapieziel die Senkung der Mor-
talität der Drogenabhängigen. Es 
folgen die Reduktion der drogen-
assoziierten gesundheitlichen Schä-
den, die Minderung risikoreichen 
Konsums sowie die Minderung kri-
mineller Aktivitäten. Die Abstinenz 
ist ein hochrangiges Therapieziel, 
die ohne Veränderung des Lebens-
stiles in Hinblick auf berufliche 
Rehabilitation und/oder private 
Reintegration in der Regel nicht 
aufrechtzuerhalten ist. Das oberste 
Therapieziel ist die langdauernde 
Abstinenz in Zufriedenheit. 

Das Essener Behandlungsnetzwerk

Durch den Wechsel des 
Behandlungsparadigmas von der 
Abstinenzorientierung zur Orien-
tierung an einer Therapiezielhierar-
chie wurden weitere Interventionen 
möglich, die über das Modell der 
klassischen Therapiekette (siehe 
oben) hinausgehen. Die verschie-
denen Behandlungsangebote sollen 
lokal aufeinander abgestimmt sein 
und werden in einem Versorgungs-
netzwerk beschrieben. Die Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Rheinische Kliniken Essen, Univer-
sität Essen ist mit ihren unterschied-
lichen Angeboten wesentlicher 
Bestandteil des Versorgungssystems 
für Essen sowie partiell für Mülheim 
und Oberhausen. Im Folgenden 
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werden die an unserer Klinik aufge-
bauten Behandlungsangebote skiz-
ziert und einige der damit verbun-
denen eigenen wissenschaftlichen 
Arbeiten dargestellt.

Ambulanzen zur Substitutions-
behandlung Opiatabhängiger

Im Jahr 1987 initiierte das 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales NRW das so genannte 
„Wissenschaftliche Erprobungs-
vorhaben medikamentengestützte 
Rehabilitation bei intravenös 
Opiatabhängigen“. Es handelte 
sich dabei um die erste große pros-
pektive multizentrische Studie zur 
Evaluation der Substitutionsbe-
handlung in Deutschland. An acht 
Standorten in NRW wurde ab 1988 
eine Kohorte von insgesamt 244 
Opiatabhängigen behandelt und 
über mehrere Jahre nachuntersucht. 
Im Kontext dieser Studie wurde 
auch an den Rheinischen Kliniken 
Essen eine Methadon-Ambulanz 
eröffnet. Die Essener psychiatrische 
Klinik hatte zudem die Aufgabe, die 
Untersuchung in Hinblick auf den 
Verlauf  der Abhängigkeitserkran-
kung zu strukturieren und auszu-
werten. Bei einer Beobachtungszeit 
von bis zu acht Jahren zählt die 
NRW-Untersuchung zu den weni-
gen Untersuchungen zur Substitu-
tionsbehandlung mit mehrjährigen 
Katamnesen. 

Im Wesentlichen wurden die 
amerikanischen Vorerfahrungen 
bestätigt7: In Substitutionsbehand-
lung reduzierten die Opiatabhängi-
gen ihren Heroinkonsum drastisch, 
der körperliche Zustand besserte 
sich, ein Teil der Patienten machte 
Fortschritte in der beruflichen 
Rehabilitation. Patienten, die sich 
kontinuierlich in Substitutionsbe-
handlung befanden, hatten im Ver-
gleich zu frühzeitig ausgeschiedenen 
Patienten eine erheblich niedrigere 
Mortalität8. Allerdings zeigten sich 
auch die Grenzen der Substituti-
onsbehandlung. Viele Patienten 
erreichten nur die genannten basa-
len Therapieziele und waren damit 

zufrieden9. Nur eine kleine Minder-
heit von 27 Patienten (elf Prozent 
der Ausgangsstichprobe) beendeten 
mit einer regulären Methadonab-
dosierung die Substitutionsbehand-
lung; ein Teil von diesen wurde im 
weiteren Beobachtungszeitraum 
erneut in Substitutionsbehandlung 
aufgenommen, weil sie die absti-
nente Lebensweise nicht durchhiel-
ten. Eine stabile Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt (versicherungs-
pflichtige Tätigkeit) gelang ebenfalls 
nur einer Minderheit der Patienten.

Angesichts des zwar wichtigen, 
aber auch begrenzten Erfolges der 
Substitutionstherapie wurden in 
Essen verschiedene Ansätze zur 
Verbesserung dieser Behandlung 
erprobt. Hierzu zählten zum Bei-
spiel Untersuchungen zur Optimie-
rung der Methadondosis im Sinne 
des therapeutical drug monitorings10 
sowie zur differenziellen Wirksam-
keit von Methadon-Razemat und 
Levomethadon als Substitutionsmit-
teln11. Besondere Bedeutung hatte 
eine Untersuchung zur Wirksam-
keit einer kognitiv-verhaltensthera-
peutischen Gruppenpsychotherapie 
in Hinblick auf eine Reduktion des 
Gebrauchs weiterer Suchtmittel in 
Substitutionsbehandlung. In dieser 
randomisierten und kontrollier-
ten Untersuchung erhielten die 
Patienten der Interventionsgruppe 
(n=41) während der 26-wöchigen 
Studienbehandlung insgesamt 20 
Gruppensitzungen von jeweils 90 
Minuten Dauer. Die Patienten der 
Kontrollgruppe (n=32) erhielten 
die übliche Standardsubstitutions-
behandlung. Alle Patienten wurden 
26 Wochen nach Ende der Interven-
tionsphase nachuntersucht. Sofern 
Patienten bei den katamnestischen 
Untersuchungen nicht auffindbar 
waren, wurden ihre Daten zum 
Beigebrauch (fünf randomisierte 
Urine pro Monat) von der letzten 
Beobachtung auf den Katamne-
sezeitpunkt fortgeschrieben (Last 
Observation Carried Forward). 
Über die gesamte Beobachtungszeit 
verminderte sich kontinuierlich 
der Beigebrauch, insbesondere von 

Kokain, in der Interventionsgruppe. 
Der Gruppenunterschied war zum 
Zeitpunkt der Katamnese statistisch 
signifikant. Angesichts des Auf-
wandes einer Psychotherapie sowie 
der dafür notwendigen psychothe-
rapeutischen Kompetenz der Mit-
arbeiter sind die Ergebnisse dieser 
Untersuchung allerdings nicht ohne 
weiteres in die Regelsubstitutions-
behandlung zu übertragen.

Von geschätzten 3.000 Drogen-
abhängigen in Essen sind aktuell 
600 in Substitutionsbehandlung. 
Die Rheinischen Kliniken verfügen 
über zwei Substitutions-Ambulan-
zen mit zusammen 150 Behand-
lungsplätzen. Zudem betreibt der 
Verein Krisenhilfe zwei weitere 
Substitutions-Ambulanzen mit 
einer vergleichbaren Patientenka-
pazität. Die übrigen Behandlungs-
plätze werden von niedergelassenen 
Ärzten in Essen zu Verfügung 
gestellt.

Die Qualifizierte Entzugs-
behandlung Drogenabhänger

Beendet der Opiatabhängige 
den regelmäßigen Opiatkon-
sum, so treten Entzugsymptome 
auf. Typische Entzugssymptome 
sind Augentränen, Naselaufen 
und Herzjagen (Tachykardie) 
als Zeichen einer sympathischen 
Rebound-Hyperaktivität. Wei-
tere Symptome sind Muskel- und 
Knochenschmerzen, Übelkeit und 
Schlafstörungen. In der Entzugsbe-
handlung werden diese Symptome 
insbesondere medikamentös gelin-
dert, beispielsweise durch die vor-
übergehende Gabe eines Opioides 
(meist Methadon), welches 
dann schrittweise ausgeschlichen 
wird. Zudem werden symptom-
orientiert Medikamente eingesetzt, 
wie Clonidin gegen die sympathi-
sche Hyperaktivität, sedierende 
Anti-Depressiva bei Schlafstörun-
gen oder nicht-steroidale Anti-
Rheumatika bei Schmerzen.

Die Qualifizierte Entzugsbe-
handlung ist kein isoliertes Thera-
pieangebot, sondern die Schnitt-
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stelle für die Vermittlung in wei-
terführende Therapien. Während 
der zwei- bis dreiwöchigen, in der 
Regel stationären Entzugsbehand-
lung erfolgt daher auch die Erarbei-
tung eines zumindest mittelfristigen 
Therapieplans. Basis hierfür sind 
die Diagnostik psychiatrischer oder 
somatischer Komorbidität sowie die 
Evaluation der sozialen Probleme 
und Ressourcen. Wichtige Elemente 
der Qualifizierten Entzugsbehand-
lung sind zudem Motivationsarbeit 
und Psychoedukation. In der Psy-
choedukation werden die Patienten 
zum Beispiel über das Krankheits-
modell der Opiatabhängigkeit und 
ein risikoärmeres Konsumverhalten 
(safer use) aufgeklärt. Die Moti-
vationsarbeit soll den meist ambi-
valenten Patienten dazu verhelfen, 
tatsächlich eine weiterführende 
Behandlung aufzunehmen.

In der Essener Klinik wurde im 
Dezember 1998 eine Qualifizierte 
Entzugstation für Drogenabhängige 
eröffnet. Die Station verfügt über 
zwölf Betten. Die Arbeit erfolgt 
im multiprofessionellen Team mit 
Ärzten, Psychologen, Ergothera-
peuten, Pflegekräften, Musikthe-
rapeuten und Sozialarbeitern. Der 
Tag ist strukturiert durch einen 
Tagesplan, in dem der Ablauf der 
entsprechenden therapeutischen 
Angebote sowie der Patientenakti-
vitäten festgelegt ist. 

Seit April 2000 verfügen die 
Rheinischen Kliniken zudem über 
eine Tagesklinik für Drogenabhän-
gige mit sieben Behandlungsplätzen. 
Behandlungsziele und Behand-
lungsstrategie sind weithin identisch 
mit dem Konzept der vollstatio-
nären Qualifizierten Entzugsbe-
handlung. Allerdings verlassen die 
Patienten am späten Nachmittag die 
Klinik und verbringen den weiteren 
Tag in ihrer üblichen Umgebung. 
Dies birgt einerseits das Risiko, dass 
die Patienten die Entzugsbehand-
lung wegen wiederholter Rückfälle 
abbrechen. Andererseits werden in 
einer tagesklinischen Behandlung 
die Lebensumstände der Patienten 
besser berücksichtigt als dies unter 

vollstationären Bedingungen mög-
lich ist. Rückfälle sind eben auch 
Chancen, rückfallträchtige Situati-
onen zu klären und alternative Ver-
haltensweisen zum Drogenkonsum 
aufzubauen. Den oft bagatellisieren-
den Patienten führen Rückfälle auch 
die Notwendigkeit einer weiterfüh-
renden Behandlung vor Augen.

Die Evaluation des Opiatent-
zuges ist ein Schwerpunkt der kli-
nischen Forschung in den Rheini-
schen Kliniken. Ausgangspunkt für 
die Erprobung neuer medikamentö-
ser Strategien zur Opiatentgiftung 
ist die Annahme, dass der Opiatent-
zug in seiner Intensität und/oder in 
seiner Dauer für die Patienten nur 
schwer erträglich sei und hierdurch 
die bekannt hohe Abbruchquote 
von etwa 50 Prozent in Entzugsbe-
handlungen bedingt sei. Vor diesem 
Hintergrund wurde vor einigen 
Jahren auch in den Laienmedien der 
so genannte „Turboentzug“ propa-
giert. Hierbei werden den Opiatab-
hängigen hohe Dosen eines Opiat-
antagonisten verabreicht. Den dann 
zu erwartenden Opiatentzug erlebt 
der Patient jedoch nicht, da er über 
Stunden in Narkose ist. In Zusam-
menarbeit mit der hiesigen Klinik 
für Anästhesiologie und Inten-
sivmedizin wurde diese Methode 
auch in unserem Hause erprobt. 
Allerdings wurde in unserer Unter-
suchung der propagierte Effekt 
eines in wenigen Stunden ablaufen-
den Opiatentzuges nicht bestätigt. 
Vielmehr litten die Patienten über 
mindestens eine Woche unter deut-
lichen Entzugssymptomen12.

Die Annahme, die hohen Ab-
bruchquoten in Opiatentzugsbe-
handlung seien Folge der Unerträg-
lichkeit des Entzugssyndroms, kann 
aus guten Gründen angezweifelt 
werden. Bei der täglichen Prüfung 
der Intensität des Opiatentzuges 
mit einer entsprechenden Skala 
wurde bei über 100 konsekutiv auf-
genommenen Opiatabhängigen fest-
gestellt, dass die Intensität des Opi-
atentzuges nur gering ausgeprägt 
war und an vergleichbaren Tagen 
kein Unterschied in der Intensität 

des Entzuges zwischen Behand-
lungsabbrechern und erfolgreich 
entzogenen Patienten bestand. Die 
Ausschöpfung der konventionellen 
medikamentösen Strategien (siehe 
oben) reicht also durchaus, um den 
Opiatentzug wirksam zu unterdrü-
cken. Dieses Ergebnis verweist auf 
weitere, insbesondere motivationale 
Faktoren, für den Behandlungser-
folg einer Opiatentzugsbehandlung. 
Eine multizentrische Untersuchung 
zum Zusammenhang von moti-
vationalem Status und Erfolg der 
Entzugsbehandlung wird zurzeit 
unter Leitung der Essener Klinik 
begonnen.

Ausblick

Das Hilfesystem für Drogenab-
hängige in Essen ist ein komplexes 
Angebot. In der Ambulanz der 
Rheinischen Kliniken wird zum 
Beispiel außer der beschriebe-
nen Substitutionsbehandlung die 
Behandlung mit dem Opiatanta-
gonisten Naltrexon durchgeführt. 
Neben den Angeboten unserer 
Klinik bietet vor allem der Verein 
Krisenhilfe Essen vielfältige Hilfen 
an wie aufsuchende Sozialarbeit in 
der Drogenszene („street work“), 
ein Café und Notschlafstätten für 
Drogenabhängige, basale medizi-
nische Versorgung vor Ort, Moti-
vations- und Vermittlungsarbeit in 
sozialpädagogischen Sprechstunden 
etc. Auch gibt es in Essen frau-
enspezifische Angebote („Viola“, 
„Bella Donna“) sowie eine statio-
näre Entwöhnungsbehandlung in 
der Fachklinik an der Meisenburg. 
Zudem ist das Hilfesystem in stän-
diger Weiterentwicklung. So wurde 
in Ergänzung dieser Hilfen zur 
Schadensbegrenzung (harm reduc-
tion) in Essen ein so genannter Dro-
genkonsumraum in der drogenthe-
rapeutischen Ambulanz des Vereins 
Krisenhilfe in der Hoffnungsstraße 
eröffnet. Dort können Drogenab-
hängige Heroin unter hygienischen 
und ruhigen Bedingungen konsu-
mieren. Pläne sind weit gediehen, 
in den Rheinischen Kliniken eine 
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Qualifizierte Entzugsstation auch 
für jugendliche Drogenabhängige zu 
eröffnen. 

Parallel zum Ausbau der Hilfen 
für Drogenabhängige in Essen 
wurde an den Rheinischen Kliniken 
auch eine Arbeitsgruppe zur klini-
schen Suchtforschung aufgebaut. 
Neben den oben geschilderten Pro-
jekten wurden und werden insbe-
sondere nationale und internationale 
Kooperationsprojekte durchgeführt. 
So ist die Essener Klinik als Mitglied 
eines europäischen Verbundes von 
Suchtforschungsgruppen (ECCAS) 
aktuell Kooperationspartner in 
drei EU-geförderten Forschungs-
projekten. Unter Essener Leitung 
steht hierbei das Projekt „TREAT 
2000“, in dem in sechs europäi-
schen großstädtischen Regionen 
die lokalen Hilfesysteme detailliert 
beschrieben werden und der Verlauf 
Drogenabhängiger in den jeweiligen 
Systemen erfasst wird. Seit Mitte der 
neunziger Jahre wurde die Essener 
Arbeitsgruppe zudem über mehrere 
Jahre vom Wissenschaftsministe-
rium NRW zusammen mit Arbeits-
gruppen aus Bonn und Münster im 
Rahmen des Forschungsverbundes 
Sucht NRW gefördert. Dieser 
Forschungsverbund beteiligte sich 
erfolgreich an der Ausschreibung 
des Bundeswissenschaftsministeri-
ums (BMBF) zur Einrichtung von 
regionalen Suchtforschungsverbün-
den. Der Suchtforschungsverbund 
Nordrhein-Westfalen hat im Jahre 
2002 seine Arbeit aufgenommen 
und wird vom BMBF voraussicht-
lich für sechs Jahre gefördert. Auf-
gabe des Verbundes ist zum einen 
die Durchführung von einzelnen 
Forschungsprojekten, die sich vor-
nehmlich mit der Nikotinabhän-
gigkeit als komorbider Störung bei 
Opiat- bzw. Alkoholabhängigkeit 
befassen. Zum anderen soll eine 
Zusammenarbeit zwischen uni-
versitären Einrichtungen und den 
regionalen Institutionen der Versor-
gung Abhängiger aufgebaut werden. 
Diese Zusammenarbeit dient der 
Generierung versorgungsnaher Fra-
gestellungen für Forschungsprojekte 

sowie dem Wissenstransfer zwi-
schen Forschung und Versorgung. 
Teil der BMBF-Förderung ist auch 
die Errichtung einer Professur für 
Klinische Suchtforschung an den 
Rheinischen Kliniken.

Summary

Opiate dependence is traditionally 
treated in four stages: motivation, 
detoxification, rehabilitation and 
adaptation to a drug-free life style. 
Due to the spread of HIV and 
hepatitis C infection among drug 
addicts, the abstinence-oriented 
paradigm of treatment has been sup-
plemented by the harm-reduction 
approach, which is aimed primarily 
at decreasing mortality, improving 
somatic health and reducing crimi-
nal activity. These basic goals are 
attainable by the majority of addicts 
in methadone maintenance pro-
gram. The Psychiatric Department 
of the University Hospital in Essen 
is part of the health care network 
for opiate addicts offering main-
tenance treatment, treatment with 
the opiate antagonist naltrexone, 
as well as detoxification treatment 
in an inpatient ward and in a day 
treatment ward. Clinical research 
has focused on the improvement of 
maintenance programs, such as by 
group psychotherapy, and the evalu-
ation of different strategies of opiate 
detoxification, e.g. the evaluation 
of the so-called rapid detoxification 
of opiate addicts under anaesthesia. 
Research has been funded in the last 
several years by the EU, the DFG, 
and pharmaceutical companies. 
Since January 2002, Essen is the 
co-ordinating centre of the Drug 
Research Network NRW, which is 
funded by the Federal Ministry of 
Science.
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Die Forensische Psychiatrie 
befasst sich mit Rechtsfragen, 

die psychisch kranke Menschen 
betreffen. Sie ist in einem Grenz-
gebiet mehrerer Wissenschaf-
ten – insbesondere der Psychologie, 
Rechtsmedizin und Kriminologie 
– angesiedelt. Hauptaufgabengebiete 
sind die gutachterliche Beurtei-
lung strafrechtlicher Verantwort-
lichkeit (Schuldfähigkeit) und die 
Unterbringung psychisch kranker 
Rechtsbrecher im Maßregelvollzug. 
Dieser besteht aus spezialisierten, 
so genannten forensischen Kliniken 
bzw. eigenen Abteilungen an allge-
mein psychiatrischen Krankenhäu-
sern.

Über die Anordnung einer straf-
rechtlichen Unterbringung in einem 
forensischen Krankenhaus entschei-
det das Gericht. Die Kammer hat 
unter Zuhilfenahme von psychiatri-
schen Sachverständigen darüber zu 
urteilen, ob die begangene Straftat 
auf eine psychische Krankheit bzw. 
Störung des Täters zurückzuführen 

und er deswegen in seiner Schuldfä-
higkeit beeinträchtigt ist (§§ 20/21 
Strafgesetzbuch [StGB]). Wird dies 
bejaht und sind weitere, erhebliche 
Straftaten von dem Patienten zu 
erwarten, so ordnet das Gericht eine 
Unterbringung in einer forensisch-
psychiatrischen Klinik an (gemäß 
§ 63 StGB). Diese Unterbringung 
dient der Sicherheit der Allgemein-
heit. Zugleich hat der Maßregel-
vollzug einen Behandlungsauftrag 
auszuführen, dessen Ziel es ist, den 
Patienten zu therapieren und reha-
bilitieren. Eine Entlassung erfolgt 
erst zu dem Zeitpunkt, wenn – laut 
Gesetzestext – „zu erwarten ist, dass 
der Untergebrachte außerhalb des 
Maßregelvollzugs keine rechtswid-
rigen Taten mehr begehen wird.“ 
Diese Entscheidung trifft allein das 
zuständige Gericht; die Aufgabe der 
Therapeuten und psychiatrischen 
Sachverständigen besteht in der 
Beratung der Richter.

Derzeit befinden sich etwa 
5.500 bis 6.000 Patienten im psy-

chiatrischen Maßregelvollzug, eine 
vergleichsweise geringe Zahl zu den 
in den Justizvollzugsanstalten unter-
gebrachten Straftätern (ca. 60.000). 
Etwa die Hälfte der Patienten leidet 
an schweren psychiatrischen Erkran-
kungen wie etwa einer Schizophrenie 
oder anderen Psychosen; die andere 
Hälfte setzt sich aus Persönlich-
keitsstörungen, Neurosen, sexuellen 
Fehlentwicklungen und Verhaltens-
störungen bei intellektueller Min-
derbegabung zusammen. Die Unter-
bringung erfolgte in den meisten 
Fällen wegen sehr schwerwiegender 
Straftaten; nach neueren Erhebungen 
sind derzeit ca. 40 Prozent wegen 
Tötungs- und Körperverletzungs-
delikten, 30 Prozent wegen Sexu-
alstraftaten, zehn Prozent wegen 
Brandstiftungen und 20 Prozent 
wegen Eigentumsdelikten oder 
weniger schweren Straftaten einge-
wiesen worden. Während den Inhaf-
tierten einer Justizvollzugsanstalt die 
Dauer des Freiheitsentzuges durch 
die im Urteil festgelegte Haftstrafe 

Psychisch kranke
Rechtsbrecher – ein

unkalkulierbares Risiko?
Zur Gefährlichkeitseinschätzung von

Patienten des psychiatrischen Maßregelvollzugs

Von Norbert Leygraf und Dieter Seifert

Im psychiatrischen Maßregelvollzug werden die Straftäter untergebracht, die aufgrund einer psychischen Störung 
bei Begehung des Deliktes nicht bzw. vermindert schuldfähig waren. Eine Entlassung erfolgt erst zu dem Zeitpunkt, 
an dem auf Empfehlung der Therapeuten die entscheidungsbefugten Richter dies befürworten. Für diese komplexe 
und höchst verantwortungsvolle Aufgabe wird es keine unfehlbaren Entscheidungskriterien geben, jedoch ein auf 
wissenschaftlichen Erkenntnissen basierendes Vorgehen.
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bekannt ist (Ausnahme: lebenslange 
Haftstrafe und die Sicherungsver-
wahrung), gilt dies für Patienten 
einer forensischen Klinik nach § 63 
StGB nicht. Deren Unterbringungs-
zeit ist primär zeitlich unbefristet. 
Sie wissen demnach nicht, wie lange 
sie untergebracht bleiben. Diese 
Ungewissheit stellt für die Patienten 
ein großes Problem dar, das häufig 
in den Therapiestunden themati-
siert wird. Gegenwärtig beträgt die 
Unterbringungsdauer im Mittel 
etwa sechs bis sieben Jahre. Die 
Spannweite ist groß; einige Patienten 
bleiben bis zu über 30 Jahren unter-
gebracht, etwa jeder Zehnte verstirbt 
während der Unterbringung. 

Mitte der Neunziger ereigneten 
sich wenige, aber sehr folgenschwere 
Zwischenfälle im Maßregelvollzug. 
Einige Patienten begingen während 
einer Lockerung bzw. einer Flucht 
Tötungsdelikte. Zeitnah wurden ver-
gleichbare Gewalttaten von ehemals 
inhaftierten Sexualstraftätern began-
gen. Medien und Politik griffen 
dieses Thema auf. Die Folge waren 
vor allem emotional geführte Dis-
kussionen, in denen Maßregelvollzug 
und Strafvollzug trotz grundlegen-
der Unterschiede recht undifferen-
ziert kritisiert wurden. Die Kritik 
betraf in erster Linie die Qualität 
psychiatrischer Gutachten. Der Ruf 
nach erhöhter – möglichst hun-
dertprozentiger – Sicherheit bei der 
Einschätzung der Rückfallgefahr von 
Straftätern wurde laut, ohne dass die 
Grenzen prognostischer Aussagen 
reflektiert wurden. Diese Diskussion 
endete in gesetzlichen Reformen 
Ende der neunziger Jahre. Seitdem 
sind weitreichende Veränderungen 
im Maßregelvollzug zu beobachten. 
Durch das „Gesetz zur Bekämpfung 
von Sexualdelikten und anderen 
gefährlichen Straftaten“ vom 26. 
Januar 1998 wurden unter anderem 
Anforderungen an die Gefährlich-
keitsprognose für eine Entlassung 
aus dem Maßregelvollzug verschärft. 
Dies hat zu einem erheblichen Rück-
gang der Entlassungszahlen geführt.

Zugleich wurde von den Gerich-
ten bei deutlich mehr Tätern als 

früher eine solche Maßregel ange-
ordnet. Innerhalb weniger Jahre 
ist es dadurch annähernd zu einer 
Verdoppelung der Patienten in den 
forensischen Einrichtungen gekom-
men. Diese Entwicklung hat zu einer 
erheblichen Überlastung der Klini-
ken mit spürbaren Einschränkungen 
der therapeutischen Möglichkeiten 
geführt. Um eine weiterhin hohe 
Sicherheit und effektive Behandlung 
gewährleisten zu können, bedarf es 
somit weiterer Therapieplätze. In 
Nordrhein-Westfalen sollen bis vor-
aussichtlich 2005 sechs neue foren-
sische Standorte mit einer Kapazität 
von insgesamt 470 Plätzen geschaf-
fen werden. Davon soll eine Ein-
richtung für 52 gemäß § 126a Straf-
prozessordnung (StPO) vorläufig 
untergebrachte Maßregelpatienten in 
Essen eingerichtet und an das hiesige 
Institut für Forensische Psychiatrie 
angegliedert werden.

Die Wirksamkeit der Behand-
lungsmaßnahmen im Maßregelvoll-
zug ist durch empirische Untersu-
chungen hinreichend belegt. Die 
Rückfallzahlen liegen deutlich nied-
riger als im Strafvollzug1. Neuere 
Studien haben gezeigt, dass nur etwa 
jeder zehnte bis 15. Patient nach 
Beendigung der stationären Behand-
lung wieder mit einer schwerwiegen-
den Straftat auffällig wird2. Im Straf-
vollzug hingegen bewegen sich die 
Rückfallzahlen zwischen 50 und 80 
Prozent. Diese gravierenden Unter-
schiede basieren vor allem darauf, 
dass man sich im Maßregelvollzug 
mehr Gedanken über den Behand-
lungsverlauf und die Gefahr eines 
Straftatrückfalls macht, eine Entlas-
sung langfristig vorbereitet wird und 
stufenweise erfolgt und auch nach 
der stationären Unterbringung eine 
engmaschige ambulante Weiterbe-
handlung gewährleistet ist. 

Im Folgenden wird eine von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
finanzierte prospektive Prognose-
studie (Se 865/1-4) vorgestellt und 
erste Ergebnisse präsentiert. An 
dieser Multicenterstudie sind 23 
forensische Kliniken Deutschlands 
beteiligt. Insgesamt konnten bislang 

320 Probanden erhoben werden, die 
zwischen Oktober 1997 und Ende 
2002 nach Gerichtsbeschluss aus 
den Kliniken entlassen wurden. Die 
Stichprobe kann als repräsentativ für 
die Population der derzeit entlasse-
nen Maßregelpatienten angesehen 
werden. Ziel der Studie ist die Evalu-
ierung relevanter Prognosekriterien 
zur Einschätzung der Gefährlichkeit 
der Patienten nach der Entlassung 
aus dem Maßregelvollzug. Vor dieser 
Darstellung wird kurz auf metho-
dische Probleme eingegangen sowie 
ein historischer Abriss zur Kriminal-
prognose gegeben.

Historischer Überblick zur 
Problematik der Prognosestellung

Die entscheidende Frage bei der 
Einschätzung der Rückfallgefahr 
lautet: Wann ist in der Therapie der 
Zeitpunkt erreicht, an dem verant-
wortet werden kann, den Patienten 
aus der forensischen Klinik zu ent-
lassen? Der Weg zur Entscheidung 
ist komplex, da mehrere, viel-
schichtige Aspekte berührt werden. 
Zum einen stellt sich die Frage, an 
welchen Punkten man die „Gefähr-
lichkeit“ eines Patienten festmachen 
kann. Zum anderen bleibt einzu-
schätzen, inwieweit die therapeuti-
schen Bemühungen gewirkt haben 
und ob diese Veränderungen auch 
tatsächlich für die Legalprognose 
eine Rolle spielen. Nicht zuletzt ist 
die Frage zu beantworten, ob bzw. 
unter welchen Bedingungen die the-
rapeutisch erarbeiteten Fortschritte 
auch außerhalb der forensischen 
Klinik stabil bleiben.

Diese Beurteilung gehört zu 
den schwierigsten und verantwor-
tungsvollsten Aufgaben der Foren-
sischen Psychiatrie. Auch wenn die 
Entscheidung über eine tatsächliche 
Entlassung von juristischer Seite 
getroffen wird, so erwartet die Straf-
vollstreckungskammer eine gründ-
liche und verlässliche Gefährlich-
keitseinschätzung von denjenigen, 
die den psychisch kranken Straftäter 
über Jahre behandelt haben und 
ihn somit auch am besten kennen 
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müssten. Dabei darf sich das Gericht 
nicht automatisch der Beurteilung 
der Psychiater anschließen, sondern 
hat aus eigener juristischer Sicht die 
Gefährlichkeitseinschätzung kritisch 
zu hinterfragen. 

Die psychiatrischen Sachverstän-
digen und Therapeuten benötigen 
gewisse Richtlinien, an denen sie 
sich bei ihrer Entscheidungsfindung 
orientieren können, also: Welche 
Eigenschaften und Verhaltensweisen 
sprechen für eine eher positive und 
welche mehr für eine negative Pro-
gnose? Derzeit liegen jedoch noch 
wenig empirisch gesicherte Erkennt-
nisse über tatsächlich valide Progno-
sekriterien vor. In der wissenschaft-
lichen Diskussion existieren eher 
konträre Ansichten über die grund-
sätzliche Machbarkeit verlässlicher 
prognostischer Aussagen. Historisch 
betrachtet stand man bereits Anfang 
des 20. Jahrhunderts der Möglichkeit 
skeptisch gegenüber, den tatsächlich 
gefährlichen von dem ungefährli-
chen Menschen unterscheiden zu 
können. Die Forschungsbemühun-
gen nach dem Zweiten Weltkrieg 
stimmten zunächst optimistisch, 
nachdem sowohl in den USA als 
auch in Deutschland statistische Pro-
gnosetafeln veröffentlicht wurden. 
Auf dem Londoner Kongress der 
Internationalen Gesellschaft für 
Kriminologie im Herbst 1955 erhiel-
ten diese Arbeiten internationale 
Anerkennung und das prognostische 
Problem galt als weitgehend gelöst. 
Durch die Ergebnisse US-amerikani-
scher Untersuchungen der Arbeits-

gruppen um Steadman und Monahan 
in den siebziger Jahren wich dieser 
Optimismus einer grundlegenden 
Skepsis. Monahans Metaanalyse 
über acht Prognosestudien erbrachte 
eine Quote von 54 bis 99 Prozent so 
genannter „false positives“, also Pati-
enten, deren weiterer Verlauf gezeigt 
hat, dass man sie zu Unrecht als 

gefährlich eingestuft hatte. Das Pro-
blem dieser Fehlerart liegt darin, dass 
ein fälschlicherweise als gefährlich 
eingeschätzter Patient die Fehlerhaf-
tigkeit dieser ungünstigen Einschät-
zung in der Regel nicht nachweisen 
kann, da er weiter untergebracht 
bleibt. Diese pessimistischen For-
schungsergebnisse veranlassten die 
American Psychiatric Association 
1974 zu der Äußerung, dass „die 
Fähigkeit von Psychiatern oder 
irgendeiner anderen Berufsgruppe, 
reliabel zukünftige Gewalttätigkeit 
vorauszusagen, unbewiesen sei“. 
Weitere experimentelle Untersu-
chungen schienen diese These zu 
stützen.

Ein weiteres grundsätzliches 
Problem, das die Präzision von Kri-
minalprognosen limitiert, stellt das 
statistische Phänomen der niedrigen 
Basisrate dar. Gewaltdelinquenz ist 
entgegen der verbreiteten Krimina-
litätsfurcht in der Bevölkerung ein 
relativ seltenes Geschehen. Je gerin-
ger aber die Basiswahrscheinlichkeit 
eines Ereignisses, desto schwieriger 
ist dessen Vorhersagbarkeit. Wei-
terhin konnte gezeigt werden, dass 
sich mit zunehmendem Prognose-
zeitraum die Zahl unvorhersehbarer 
Ereignisse erhöht und somit die 
prognostische Treffgenauigkeit sinkt. 
Fortan wurden auch in Deutschland 
wiederholt die Grenzen der Vorher-
sehbarkeit von Rückfalldelinquenz 
betont. Murach beispielsweise 
wählte für seinen Aufsatz 1989 die 
Überschrift: „Zwischen Würfeln und 
Wissenschaft“, eine Formulierung, 
die unverhohlen sowohl Skepsis als 
auch Ironie über die Prognosepraxis 
zum Ausdruck bringt. In vergleich-
barer Weise karikieren Ennis und 
Litwack (1974) diese Problematik: 
„Flipping coins in the courtroom“.

Trotz dieser – auch in den 
Medien – wiederholt geäußerten 
Zweifel sind insbesondere in den 
letzten zwei Jahrzehnten die For-
schungsbemühungen zur Kriminal-
prognose intensiviert worden. In 
Deutschland gibt man derzeit der 
so genannten klinischen Prognose-
methode den Vorrang. Hierbei fasst 

man möglichst alle bedeutsamen 
Faktoren zusammen und versucht, 
diese hinsichtlich ihrer Bedeutung 
für die Kriminalprognose zu gewich-
ten. Es handelt sich demnach um 
eine Methode, bei der neben dem 
kriminologischen Wissen vor allem 
die individuellen Besonderheiten des 
Patienten, sein Störungs-/Krank-
heitsbild, seine biografische Ent-
wicklung sowie die Tat bzw. Tatum-
stände Berücksichtigung finden. 

Die in der Behandlung gewonnenen 
Erfahrungen sowie die Struktur des 
Umfeldes, in das der Patient entlas-
sen werden soll, fließen in die Beur-
teilung mit ein. Unabhängig von dem 
methodischen Vorgehen werden für 
eine sorgfältige, fachgerechte Prog-
nosestellung folgende Minimalstan-
dards gefordert: 
• Es bedarf einer eingehenden 
Exploration und Untersuchung 
des Patienten, gegebenenfalls unter 
Einbeziehung testpsychologischer 
Verfahren. 
• Die Vorgeschichte des Patienten 
mit seinem Krankheitsverlauf, Ver-
haltensweisen, eventuellen Vorstra-
fen etc. sollte nicht nur bekannt sein, 
sondern auch bei der Gefährlich-
keitseinschätzung beachtet und
bewertet werden (intensive Akten-
erhebung).
• Schließlich ist eine Transparenz des 
gutachterlichen Entscheidungspro-
zesses zu fordern; das heißt auch für 
den „Nicht-Psychowissenschaftler” 
muss das Gutachten verständlich 
und nachvollziehbar sein.

Gutachter und Therapeuten 
benötigen neben einer umfang-
reichen klinischen Erfahrung in 
Diagnostik und Therapie von psy-
chisch Kranken/Gestörten zudem 
ein kriminologisches Basiswissen. 
Die Rückfallzahlen der jeweiligen 
Deliktgruppen sind höchst unter-
schiedlich. Während auf der einen 
Seite Straßenverkehrsdelikte oder 

„Zwischen Würfeln und
Wissenschaft“

„Flipping coins in the
courtroom“
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Drogendelinquenz Rezidivraten von 
über 50 Prozent aufweisen, treten 
schwere Gewaltdelikte – wie Mord 
oder Totschlag – nicht nur eindeutig 
seltener auf, sondern zeigen zudem 
mit null bis drei Prozent eine erheb-
lich niedrigere Rückfallrate, so dass 
gerade bei solchen schwerwiegenden 
Delikten das methodische Problem 
der geringen Basisrate die Vorhersa-
gegenauigkeit limitiert.

Im nordamerikanischen Raum 
sind in den letzten Jahren Prognose-
instrumente entwickelt worden, 
mit denen man mittels statistischer 
Methode die Rückfallgefahr ermit-
teln möchte (unter anderem HCR-
20, VRAG, PCL-R). In diesen 
Kriterienkatalogen überwiegen so 
genannte historisch-sozialanamnes-
tische Daten, wie zum Beispiel Art 
und Anzahl früherer Delikte oder 
Alter bei der ersten Straftat (Tab. 1). 
Es entspricht kriminologischem 
Basiswissen, dass beispielsweise 
ein frühes Einsteigen in die krimi-
nelle Szene oder eine hohe Anzahl 
an Vorstrafen mit einer negativen 
Legalprognose korrelieren. Diese 
Risikokriterien sind statistisch zwar 
vielfach gesichert, müssen jedoch 
im konkreten Einzelfall kritisch 
überprüft werden. Vor allem aber 
sind sie anamnestischer Natur und 
lassen sich demnach nicht durch 
eine Therapie beeinflussen. Mögli-
che Veränderungen von Ansichten, 
Einstellungen und Verhaltensweisen 
eines Patienten können mit solchen 

Instrumenten nicht erfasst werden, 
so dass sie für eine Beantwortung 
der Frage, ob es nach langjähriger 
Unterbringung zu verantworten ist, 
einen Patienten aus der Maßregel 
zu entlassen, nur bedingt einsetzbar 
sind. Zudem sind mit derartigen Kri-
terienkatalogen lediglich gruppensta-
tistische Aussagen möglich, wogegen 
bei der Entlassungsfrage eine Beur-
teilung des Einzelfalls erforderlich 
ist. Obendrein erscheint es pro-
blematisch, diese in den USA und 
Kanada entwickelten Fragebögen 
ohne weiteres auf mitteleuropäische 
Verhältnisse zu übertragen.

Die derzeitige Praxis der Prognose-
stellung im Maßregelvollzug

Hinsichtlich des praktischen 
Vorgehens bei der Einschätzung der 
Kriminalprognose bietet sich neben 
der Berücksichtigung der oben auf-
geführten Mindestanforderungen ein 
strukturiertes Vorgehen unter Beach-
tung von vier Dimensionen an:
1. Vordelinquenz/
Unterbringungsdelikt: 

Anhand der Exploration des 
Patienten, des Studiums der Akten 
und den Erfahrungen während der 
stationären Behandlung wird zu ana-
lysieren versucht, ob die Straftat(en) 
Resultat besonderer lebensphasischer 
Bedingungen war (wie eine Lebens-
krise oder ein schicksalhafter Kon-
flikt) oder aber ob die Delinquenz 
als ein grundlegendes Persönlich-

keitsmerkmal des Patienten („einge-
schliffenes Verhaltensmuster“) bzw. 
als Folge einer chronischen psychi-
schen Krankheit/Störung anzusehen 
ist. Die Aufgabe besteht darin, das 
„persönliche Motiv der Tat“ zu 
erkennen. Man sollte also verstehen, 
wieso es bei diesem Menschen in der 
damaligen Lebenssituation zu jener 
Straftat hat kommen können.
2. Querschnittsbild der Persönlich-
keit bzw. Erkrankung (Psychischer 
Befund): 

Grundsätzlich kann für Krank-
heitsbilder wie die Schizophrenie 
oder eine Wahnentwicklung konsta-
tiert werden, dass eine lang anhal-
tende wahnhafte Symptomatik für 
eine eher negative Prognose spricht. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn 
die Wahnthematik in einem engen 
Bezug zur damaligen Tat steht. Auch 
psychopathologische Befunde, wie 
ein hohes Suchtpotenzial, leichte 
Irritierbarkeit, mangelnde Frustra-
tionstoleranz, Impulsivität, geringes 
(fragiles) Selbstwertgefühl deuten auf 
eine eher negative Einschätzung hin.
3. Verlauf während der Unterbrin-
gung im Maßregelvollzug

Hier gilt es herauszuarbeiten, 
welche Entwicklung der Patient 
während der Unterbringung genom-
men hat. Dabei kommen den Aspek-
ten, die beim Zustandekommen der 
Tat eine gewichtige Rolle gespielt 
haben, die entscheidende Bedeutung 
bei. Dazu sollten möglichst sämtli-
che Faktoren und ausdrücklich die 

Historische Risikokriterien

•   Delinquenzbeginn im jugendlichen Alter (insbesondere mit Gewaltanwendung)

•   Hohe Anzahl an Vorstrafen

•   (wiederholter) Bewährungsversager

•   Substanzmissbrauch/Abhängigkeit

•   Erheblich gestörte Herkunftsfamilie (inkonsequenter Erziehungsstil)

•   Schule schwänzen und sonstige früh erkennbare Verhaltensauffälligkeiten

•   Mangelnde Arbeitskontinuität (mehrfacher Ausbildungsabbruch)

•   Inkonstante Partnerbeziehungen

(1) Die in der Wissenschaft am häufigsten genannten historischen Risikokriterien.
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Meinungen aller an der Therapie 
beteiligten Personen Berücksichti-
gung finden. Die Orientierung an 
einer Art Checkliste erscheint zu 
diesem Zweck allein schon deswegen 
sinnvoll, damit grundlegende Prog-
noseaspekte nicht einfach vergessen 
werden.
4. Perspektiven

Eine valide Prognoseaussage 
wird nicht ohne das Wissen, wohin 
der Patient entlassen wird, möglich 
sein. Das zukünftige Lebensumfeld 
mit seinen spezifischen Risiken und 
Anforderungen muss bekannt sein, 
damit potenzielle Risikokonstellatio-
nen bereits vorab mit dem Patienten 
antizipiert werden können. Aus 
diesem Grund ist es auch nachvoll-
ziehbar, dass die Prognosesicherheit 
vom Prognosezeitraum abhängig 
ist. Denn je länger der zu prognos-
tizierende Zeitraum ist, desto mehr 
unvorhersehbare Lebensereignisse 
können auf die Entwicklung des 
Patienten Einfluss ausüben. Die 
Frage der Straffreiheit eines Patien-
ten nach strafrechtlicher Unterbrin-
gung hängt zudem ganz wesentlich 
von der Intensität und Qualität der 
forensischen Nachsorge ab.

Darstellung der Studie

In dieser seit Juli 1997 an unse-
rem Institut laufenden prospektiven 

Studie wird ein umfassendes Prog-
nose-Inventar (insgesamt 203 Items) 
bei den aus dem psychiatrischen 
Maßregelvollzug zu entlassenden 
Patienten auf seine Gültigkeit über-
prüft. In einem zwei- bzw. fünfjähri-
gen Katamnesezeitraum sollen valide 
klinische, sozialanamnestische und 
biologische Prognosekriterien her-
ausgearbeitet werden. An der Studie 
sind 23 Kliniken aus sieben Bundes-
ländern beteiligt. Insgesamt konnten 
Daten von 320 Probanden erhoben 
werden, die zwischen Oktober 1997 
und Dezember 2002 aus den forensi-
schen Einrichtungen per Gerichtsbe-
schluss entlassen wurden.

Ein eventueller Rückfall wird 
anhand der Bundeszentralregister-
auszüge erfasst. Diese geben jedoch 
keinen Aufschluss darüber, aus wel-
chen Gründen und unter welchen 
Begleitumständen die Rückfälligkeit 
erfolgte. Mit den Justizministe-
rien der Länder konnte vereinbart 
werden, Einblick in die von den 
Bewährungshelfern der Probanden 
halbjährlich erstellten Berichte an 
die Strafvollstreckungskammern zu 
erhalten. Dies ermöglicht, konstel-
lative Faktoren, wie beispielsweise 
life-events, Krisen sowie Art und 
Umfang der Nachsorge mit zu 
erfassen und in die Auswertung 
einzubeziehen. Bisherige nationale 
wie internationale Studien zur Rück-

fälligkeit beschränkten sich aus-
nahmslos auf die Frage, ob nach der 
Unterbringung eine erneute Straftat 
begangen wurde oder nicht. Die 
situativen Rahmenbedingungen der 
erneuten Delinquenz wurden in die 
Untersuchungen nicht einbezogen. 
Strafrechtliche Rückfälligkeit im 
Rahmen eines engen Betreuungsnet-
zes (Arztbesuche, Medikamenten-
einnahme, ambulante Therapie) ist 
jedoch qualitativ anders zu bewer-
ten als die erneute Delinquenz von 
Patienten, die nicht in eine Nach-
sorge eingebunden waren. Infolge-
dessen sind für diese Studie ausführ-
liche katamnestische Informationen 
über die Kontextbedingungen von 
besonderer Relevanz. 

Im Fragebogenteil A (60 Items) 
werden anhand der Krankenblattun-
terlagen neben den bei dieser Frage-
stellung gebräuchlichen Items (Dia-
gnose, Krankheitsvorgeschichte, 
Dauer der Unterbringung etc.) 
anamnestische Daten wie beispiels-
weise Art und Häufigkeit früherer 
Delinquenz, Alter bei der ersten 
Straftat und Bewährungswiderrufe 
erhoben, deren Validität hinreichend 
belegt ist. Darüber hinaus erfolgt die 
Erfassung biographischer Beson-
derheiten, wie chronisch familiäre 
Belastungen oder gewalttätiges 
Milieu, soweit dies in den Akten 
dokumentiert ist.

Klinischer Fragebogen

1. Aktuelle klinische Symptomatik 13 Items

2. Sozialverhalten in der Unterbringung 18 Items

3. Belastungsfaktoren der Persönlichkeit 12 Items

4. Anpassungsverhalten im aktuellen Lebensalltag 16 Items

5. Emotion/Motivation des Patienten 24 Items

6. Leistungs- und Kontrollbereich 20 Items

7. Entwicklung/Verlauf während der Unterbringung 16 Items

8. Entlassungssituation (sozialer Empfangsraum) 14 Items

– „Forensische Sonntagsfragen“ (anhand einer visuellen Analogskala eingeschätztes Rückfallrisiko) –

(2) Aufbau des klinischen Fragebogenteils (Teil C).
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Hauptaugenmerk gilt dem kli-
nischen Fragebogenteil (Teil C; 
Tab. 2). In diesem aus insgesamt 133 
Einzelfragen bestehenden klinischen 
Prognosekatalog sind sämtliche kli-
nischen Kriterien enthalten, die nach 
Literaturrecherche sowie nach Mei-
nung der leitenden Ärzte der foren-
sischen Einrichtungen Deutschlands 
und anderer forensischer Experten 
bei der Entlassungsfrage für relevant 
erachtet wurden. Die Reliabilität 

Im Fragebogenteil B (10 Items) 
werden testpsychologische Befunde 
(HAWIE, Benton, RAVEN etc.) 
sowie apparative Untersuchungser-
gebnisse (CCT, NMR, EEG) doku-
mentiert. Zusätzlich werden mittels 
einer klinischen Untersuchung die 
„Neurological Soft Signs“ erhoben, 
welche sich in einer Untersuchung 
von in Justizvollzugsanstalten unter-
gebrachten Gewalttätern als progno-
serelevant gezeigt haben.

dieses Fragebogenteils wurde in 
einer ebenfalls von der DFG geför-
derten Voruntersuchung analysiert; 
das Ergebnis der Reraterreliabilität 
erbrachte einen unter statistischen 
Gesichtspunkten befriedigenden 
Wert, der denen anderer in der 
Allgemeinpsychiatrie eingesetzten 
Fremdbeurteilungsbögen entspricht 
(Kappa nach Lohen: 0,62).

Die als Aussagen oder Fragen 
formulierten Items werden von 

Item 25: Soziale Kompetenz
Im Großen und Ganzen übt der Patient
einen eher positiven Einfluss auf seine 
Mitpatienten (Mitbewohner) aus (z. B. 
fairer Umgang mit Schwächeren, Hilfs-
bereitschaft).

stimmt stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht

(3) Beispiel-Item des klinischen Fragebogens (Teil C).
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den zuständigen Therapeuten auf 
einer vierstufigen Rating-Skala ein-
geschätzt (Beispiel siehe Abb. 3). 
Dieses Vorgehen wurde gewählt, 
da die Voruntersuchung gezeigt 
hat, dass die Übereinstimmung 
der Ratings mit der Dauer und der 
Intensität der Therapeut-Patient-
Beziehung steigt. Die Mehrzahl der 
Fragen bezieht sich auf die Befind-
lichkeit des Patienten in den letzten 
drei Monaten vor der Entlassung. 
Lediglich bei den 16 Fragen der 
Itemgruppe 7 (Entwicklung/Verlauf) 
erfolgt eine Einschätzung über den 
gesamten Verlauf der Unterbrin-
gung.

Die „forensischen Sonntags-
fragen“ am Ende des klinischen 
Fragebogenteils dienen der globalen 
Beurteilung der Legalprognose. Die 
Therapeuten schätzen auf einer zehn 
Zentimeter langen Analogskala ein, 

für wie wahrscheinlich sie einen 
Rückfall ihres Patienten erachten 
– von „extrem gering“ (null Prozent) 
bis „extrem hoch“ (100 Prozent) 
– und zwar in Bezug auf einen
• Rückfall mit einem geringfügigen 
Delikt
• Rückfall mit einem schwerwiegen-
den Delikt 
• Rückfall aufgrund von Verstößen 
gegen die vom Gericht auferlegten 
Weisungen.

Die derzeitige Entlassungs-
situation: bisherige Ergebnisse

Die derzeitige Entlassungspraxis 
des psychiatrischen Maßregelvoll-
zuges unterscheidet sich wesentlich 
von der Situation der achtziger und 
Beginn der neunziger Jahre. Momen-
tan werden im Vergleich zu früheren 
epidemiologischen Studien erheb-

lich weniger Patienten entlassen. 
Während zu Beginn der neunziger 
Jahre jährlich etwa 500 Patienten aus 
den forensischen Kliniken Deutsch-
lands (alte Bundesländer) entlassen 
wurden, bewegt sich seit Ende der 
neunziger Jahre die jährliche Entlass-
zahl zwischen 220 und 250 Patienten. 
Dementsprechend ist auch die mitt-
lere Verweildauer im Maßregelvoll-
zug gestiegen; betrug sie damals im 
Mittel etwa 4,5 Jahre, verweilen der-
zeit die Patienten ungefähr 6,2 Jahre 
in der Unterbringung. Frühere 
empirische Erhebungen belegten, 
dass die Schwere der Straftat, die zur 
Unterbringung geführt hatte, keinen 
Einfluss auf die Länge der Maßre-
gelbehandlung hatte. Statt dessen 
folgte die Verweildauer weitgehend 
unbekannten Regeln. Dagegen lässt 
sich bei den in den letzten fünf 
Jahren entlassenen Patienten unserer 

Item 25: Soziale Kompetenz
Im Großen und Ganzen übt der Patient
einen eher positiven Einfluss auf seine 
Mitpatienten (Mitbewohner) aus (z. B. 
fairer Umgang mit Schwächeren, Hilfs-
bereitschaft).

stimmt stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht

Prognosestudie 1997-2002
(N=320)

Querschnittsuntersuchung 1994 
(N=556)
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Studie durchaus eine Abhängigkeit 
der Verweildauer vom Schweregrad 
der Delikte aufzeigen. So verweilten 
Patienten, die wegen Tötungsdelik-
ten untergebracht waren, nun mit 
im Mittel 8,2 Jahre deutlich länger 
in den forensischen Einrichtungen 
als diejenigen Patienten, die wegen 
gewaltloser Eigentumsstraftaten 
eingewiesen worden waren (4,4 
Jahre). Dies könnte als Hinweis für 
die vermehrte Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
(§ 62 StGB) betrachtet werden. 

Derzeit werden überwiegend 
schizophrene Patienten, hingegen 
relativ wenige Patienten mit einer 
Persönlichkeitsstörung und kaum 
Sexualstraftäter entlassen (Abb. 4, 5). 
Ein Grund könnte die Befürchtung 
potenzieller Deliktrückfälle sein. Mit 
den aus der Allgemeinpsychiatrie 
bekannten und bewährten Behand-
lungskonzepten für psychotische 
Patienten erhofft man sich nicht 
nur einen therapeutischen Erfolg, 
sondern attribuiert dies mit einer 
besseren Kontrolle und somit einer 
positiven Legalprognose. Hingegen 
mangelt es nach wie vor an Studien 
zur Wirksamkeit spezieller Behand-
lungsprogramme für Patienten mit 
einer Persönlichkeitsstörung und für 
Sexualstraftäter. Ob eine neue Medi-
kamentengruppe in der Therapie von 
Sexualstraftätern (GnRH-Analoga) 
die bereits vor zirka 30 Jahren durch 
die antihormonelle Behandlung mit 
Cyproteronazetat (Androcur®) auf-
keimende therapeutische Hoffnung 
erfüllen kann, bleibt abzuwarten.

Diese Veränderungen der Praxis 
des Maßregelvollzuges dürften kaum 
allein auf die Gesetzesänderungen 
des Jahres 1998 zurückzuführen 
sein. Die zurückhaltende, primär auf 
(vermeintliche) Sicherheit abzielende 
Entlassungspraxis spiegelt sicher 
auch die durch die öffentliche und 
politische Diskussion veränderte 
Atmosphäre wider, von der auch 
die leitenden Ärzte der forensischen 
Einrichtungen und die zuständigen 
Gerichte nicht unbeeinflusst geblie-
ben sind. Diese restriktive Entlas-
sungspraxis wird – ohne dass man 

es empirisch belegen kann – zu einer 
Zunahme der so genannten „false 
positives“ führen, das heißt es blei-
ben vermehrt auch solche Patienten 
untergebracht, die ihre Ungefähr-
lichkeit nicht unter Beweis stellen 
können, solange sie nicht entlassen 
werden.

Einschätzung der Therapeuten 

Durch Berechnung der Zusam-
menhänge zwischen den Einzelitems 
und der Einschätzung der Rück-
fallwahrscheinlichkeit mit einem 
schweren Delikt („2. Forensische 
Sonntagsfrage“) konnte heraus-
gearbeitet werden, nach welchen 
Gesichtspunkten die Therapeuten 
in den forensischen Kliniken zu 
ihrer Entlassungsprognose gekom-
men sind. Dabei hat sich gezeigt, 
dass Therapeuten vermehrt kli-
nisch-dynamische Aspekte und 
vergleichsweise weniger anamnesti-
sche Merkmale zur Beurteilung der 
Gefährlichkeitseinschätzung heran-
ziehen. Zusammengefasst haben sich 
folgende Entlasskriterien ergeben:
• Den Fragen zum „Sozialverhal-
ten” wird die größte prognostische 
Wertigkeit zugesprochen. Hiermit ist 
jedoch nicht ein Anpassungsverhal-
ten an die Unterbringungssituation 
(„gute Führung”) gemeint, sondern 
eine über einen längeren Zeitraum 
erkennbar stabile soziale Kompe-
tenz sowie Beziehungsfähigkeit und 
Zivilcourage. Soziale Fertigkeiten 
während der Unterbringung (auf der 
Station, in der Wohngruppe bzw. 
während der Beurlaubung) gelten 
demnach als beste Voraussetzung für 
ein straffreies Leben nach Abschluss 
der forensischen Therapie.
• Besonderer Wert wird auf die 
„Teameinschätzung” der forensi-
schen Station gelegt: Ist die globale 
Einschätzung des Pflegepersonal-
Teams positiv, wird auch der The-
rapeut dem Patienten eine günstige 
Legalprognose attestieren. Ist hinge-
gen das Team im Umgang mit einem 
Patienten besonders „vorsichtig, 
aufmerksam und angespannt“, wird 
eine hohe Rückfallgefahr angenom-

men. Ein vergleichbares Ergebnis 
fand sich in einer niederländischen 
Prognosestudie. 
• Von zentraler Bedeutung bei 
der Einschätzung der Gefährlich-
keitsprognose ist für die Therapeu-
ten das während der Unterbringung 
beobachtete Persönlichkeitsprofil 
des Patienten. Eine im alltäglichen 
Verhalten des Patienten wahrgenom-
mene „aggressive Grundeinstellung“, 
„Unberechenbarkeit“ und/oder 
„sadistische Tendenz“ werden als 
Hinweis auf eine negative Legalpro-
gnose gewertet.
• Eine hohe prognostische Relevanz 
wird einem veränderten Umgang mit 
Suchtmitteln zugesprochen. Dies 
entspricht den hinreichend bekann-
ten Daten über die kriminogene Wir-
kung von Alkohol und Drogen.
• Zeigt sich der Patient krankheits-
einsichtig und hat er sein Delikt 
während der Unterbringung er-
kennbar aufarbeiten können, wird 
dies mit einer eher positiven Legal-
prognose attribuiert. Auch in einer 
Studie zu Prognosekriterien von 
Gutachtern erwies sich die Delikt-
verarbeitung als ein häufig genutz-
tes Kriterium, dessen Aussagekraft 
jedoch in der Literatur kontrovers 
diskutiert wird. Empirische Unter-
suchungen darüber liegen bislang 
nicht vor.
• Eine vorab gesicherte ambu-
lante Betreuung sowie – gegenüber 
der Situation vor der Unterbrin-
gung – insgesamt verbesserte Rah-
menbedingungen bei der Entlassung 
gelten als positive Prognosekriterien. 
Die Therapeuten berücksichtigen 
bei ihrer Einschätzung demnach die 
Annahme, dass kriminelles Verhalten 
nicht allein durch die Persönlich-
keitsstruktur, sondern auch durch 
den situativen Kontext („Subkultur, 
Milieu“) beeinflusst wird. 
• Eine im Laufe der Unterbringung 
deutlich gewordene realistische 
Zukunftseinschätzung des Patienten 
hinsichtlich seiner Fähigkeiten bzw. 
Grenzen wird als positives Progno-
semerkmal angesehen.
• Des Weiteren fand sich, dass man 
sich mit der Einschätzung schizo-
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phrener Patienten leichter tat als bei 
Patienten mit einer Persönlichkeits-
störung. 

Vergleichbare Ergebnisse mit 
Betonung klinischer Prognosekrite-
rien finden sich auch in der internati-
onalen Forschung. Die schwedische 
Arbeitsgruppe um Belfrage konnte 
zeigen, dass in dem Prognosescore 
HCR 20 primär klinische und weni-
ger anamnestische Items ausschlag-
gebend sind. 

Hinsichtlich der Nutzung anam-
nestischer Prognosekriterien 
(vgl. Tab. 1) fällt auf, dass die The-
rapeuten der forensischen Einrich-
tungen diese nur marginal zu ihrer 
Entscheidungsfindung heranziehen. 
Lediglich das Item „frühes Alter bei 
der ersten dissozialen Auffälligkeit“ 
findet ausreichend Beachtung. Dies 
bedeutet, dass es für die Therapeuten 
bei der Frage der Entlassungsemp-
fehlung scheinbar ohne Bedeutung 
ist, ob ein Patient 20-mal vorbestraft 
ist oder nicht. Auch andere empi-
risch belegte Prognosekriterien, wie 
die Anzahl früherer Bewährungswi-
derrufe oder Erziehungsprobleme in 
der Kindheit etc. beeinflussen dem-
nach nur wenig den Entscheidungs-
prozess. Die Tendenz der Therapeu-
ten, die delinquente Vorgeschichte 
ihrer Patienten bei der Frage der 
Legalprognose zu vernachlässigen, 
stellt sicher eine potenzielle Fehler-
quelle dar, die durch eine sorgfältige 
Aktenerhebung unschwer abzustel-
len wäre. 

Aus der Perspektive der Thera-
peuten in den forensischen Kliniken 
entspricht die vorwiegende Nutzung 
klinischer Befunde bei der Frage 
der Entlassung ihrer Patienten aber 
durchaus den Erwartungen. Ziel der 
Maßregel ist, durch langjährige The-
rapie Veränderungen im Verhalten 
und der Einstellung eines Patienten 
zu bewirken. Therapeuten achten 
deshalb in erster Linie auf vollzo-
gene oder nicht vollzogene Ent-
wicklungen eines Patienten während 
der Unterbringung. Prognostisch 
relevante biografische Merkmale 
werden im Laufe der langjährigen 
Unterbringung eventuell einfach 

vergessen. Zu berücksichtigen 
bleibt, dass die hier vorgestellten 
Entlassungskriterien allein auf den 
Einschätzungen der Therapeuten 
basieren. Ob sie tatsächlich prog-
nostische Bedeutsamkeit besitzen, 
wird sich erst nach Abschluss der 
zwei- bzw. fünfjährigen Katamnese 
herausstellen. Doch scheint diesen 
Merkmalen nach einer ersten katam-
nestischen Untersuchung (siehe auch 
folgenden Abschnitt) eine gewisse 
Aussagekraft zuzukommen. Aus 
der Sicht des Patienten betrachtet 
besitzen diese Kriterien aber allein 
schon deshalb Bedeutung, da die 
Therapeuten in den jährlichen Stel-
lungnahmen an die Gerichte (gemäß 
§ 67e StGB) ihre Legalprognose nach 
den oben genannten Kriterien ein-
schätzen und (im Konsens) mit der 
Strafvollstreckungskammer faktisch 
„bestimmen“, wann die Entlassung 
erfolgen soll.

Erste Katamnese (gescheiter-
ter Wiedereingliederungen/
Deliktrückfälle)

In einer ersten katamnestischen 
Auswertung hat sich gezeigt, dass 
von 171 Patienten, die seit 1997 
aus dem Maßregelvollzug entlassen 
wurden und sich im Mittel zwei 
Jahre in Freiheit befanden, ledig-
lich zehn Patienten (sechs Prozent) 
erneut Straftaten begingen. Weitere 
zehn Patienten wurden wieder im 
Maßregelvollzug untergebracht, 
nachdem sie gegen gerichtlich 
auferlegte Weisungen verstoßen 
hatten. Im Vergleich zu früheren 
Untersuchungen ist die Zahl der 
gescheiterten Wiedereingliederungen 
erstaunlich gering. Analog zur Lite-
ratur sind folgende statistische Risi-
kokriterien extrahierbar: Rückfällige 
Probanden gehören diagnostisch 
überzufällig häufig der Gruppe der 
Persönlichkeitsstörungen an, zeigen 
früh dissoziale Verhaltensweisen, 
sind strafrechtlich vorbelasteter und 
haben häufiger Hafterfahrung. Auf-
fälligkeiten treten vielfach bereits in 
der Kindheit auf (Erziehungsschwie-
rigkeiten, Probleme in der Schule). 

Eine zusätzliche Suchtproblematik 
sowie Alkoholisierung bei Begehung 
des Unterbringungsdelikts sind als 
kritisch zu bewerten. Die aus dieser 
Studie gewonnenen anamnestischen 
Prognosekriterien stellen also weder 
einen überraschenden Erkenntnis-
gewinn noch einen bedeutenden 
Wissensfortschritt dar. Sie sprechen 
allerdings dafür, dass diese Kriterien 
bei der Entlassungsentscheidung von 
den zuständigen Therapeuten in den 
forensischen Kliniken mehr Berück-
sichtigung finden sollten, als dies 
bislang der Fall ist.

Die qualitative Analyse der 20 
gescheiterten Wiedereingliederungen 
brachte dagegen neue und bislang 
offensichtlich wenig beachtete Feh-
lerquellen zum Vorschein, die sich 
wie folgt zusammenfassen lassen:
• Auch nach der (bedingten) Ent-
lassung sollten von allen Beteiligten 
(Therapeut, Betreuer, Arbeitsstelle, 
Bewährungshelfer etc.) möglichst 
viele Informationen eingeholt 
werden, um ein umfassendes Bild des 
Probanden und seiner Lebenssitua-
tion während der kritischen Über-
gangsphase zu erhalten. 
• Die sorgfältige Dokumentation 
ist elementarer Bestandteil zur 
Gewährleistung eines aktuellen 
Informationsstandes bei allen Betei-
ligten (ambulantes Krankenblatt, 
Bewährungshelferberichte an die 
Führungsaufsichtsstelle bzw. Straf-
vollstreckungskammer).
• Adäquate Kommunikation – im 
Sinne eines regen Informationsaus-
tausches (so genannte Helferkon-
ferenzen, Ambulatorien) – stellt die 
Basis effektiven Miteinanderarbei-
tens dar.
• Explizit geäußerte Warnungen soll-
ten ernst genommen werden und zu 
frühzeitigen Reaktionen führen.

Aus der Retrospektive betrach-
tet ergeben sich deutliche Hinweise 
dafür, dass bei einer konsequente-
ren ambulanten Nachsorge dieser 
20 „fehleingeschätzten“ Proban-
den Rückfälle hätten verhindert 
werden können, wenn im Sinne der 
steten Prognosefortschreibung dem 
Grundsatz „wahrnehmen, doku-
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mentieren, kommunizieren und rea-
gieren“ Rechnung getragen worden 
wäre.

Zusammenfassend kann nach 
dem aktuellen Stand dieses For-
schungsprojektes konstatiert werden, 
dass für eine derart komplexe und 
weitreichende Entscheidung wie die 
Frage der Entlassung eines Patienten 
aus dem Maßregelvollzug niemals 
Prognosetafeln undifferenziert und 
ohne ausführliche klinische Untersu-
chung eines Patienten anzuwenden 
sein werden. Zudem ist deutlich 
geworden, dass die Therapeuten der 
forensischen Einrichtungen vermehrt 
klinische Prognosekriterien zur 
Entscheidungsfindung heranziehen. 
Dabei wird der delinquenten Vor-
geschichte der Probanden zuweilen 
zu wenig Bedeutung zugemessen. 
Somit kommt den Prognosefrage-
bögen zumindest die Funktion einer 
Checkliste zu, die für den Entschei-
dungsprozess in der Weise hilfreich 
sein kann, als dass wichtige Aspekte 
nicht einfach vergessen werden. Die 
Ergebnisse der ersten Katamnese 
sprechen zudem für eine Intensivie-
rung fachgerechter ambulant-foren-
sischer Nachsorge.

Summary

In Germany, offenders who commit 
crimes where there is fully or par-
tially diminished responsibility due 
to a mental disorder, are treated in 
forensic hospitals according to Sec-
tion 63 of the German penal code. In 
addition, a negative legal prognosis 
is mandatory. Patients are released 
from forensic hospitals once a judge 
has made a positive legal prognosis, 
based on the recommendation of a 
therapist. At present, there are no 
fail-safe criteria for the assessment 
of recidivism risk, apart from proce-
dures based on scientific findings.

Anmerkungen

1) Leygraf, 1998
2) Seifert et al, 2003
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Ethik umfasst die Theorie der 
menschlichen Lebensformen 

und der menschlichen Lebensfüh-
rung, des sittlich-moralischen Ver-
haltens. Ethik stellt die Reaktion des 
freiheitlichen und vernunftbegabten 
Menschen auf die Probleme und 
Herausforderungen des Lebens dar. 
Reflexion und Entscheidung auf 
der Basis ethischen Gedankengutes 
ermöglicht, dass menschliches Han-
deln ethischen Wertungen standhal-
ten kann. Jede Unterform der Ethik, 
insbesondere die hier zur Diskussion 
stehende Medizinethik (im anglo-
amerikanischen Sprachraum: Bio-
ethik), muss sich an den Antworten 
auf praktische und aktuelle Pro-
blemstellungen messen lassen. Die 
spannungsreiche Beziehung zwi-
schen Realität und ethischer Idee 
charakterisiert den klinischen Alltag. 
Jede Einzelentscheidung bedeutet 
eine Gratwanderung, Scheitern und 
Gelingen mit einschließend. Nur im 
kontinuierlichen Dialog zwischen 
allen sich mit ethischen Fragen be-
schäftigenden Wissenschaftsdiszipli-
nen (Medizin, Theologie, Philoso-
phie, Jurisprudenz, Sozioökonomie 

Gratwanderungen
Ethische Aspekte der Neurochirurgie

Von Beate Schoch

Die spannungsreiche Beziehung zwischen Realität und ethischer Idee charakterisiert den klinischen Alltag. 
Jede Einzelentscheidung bedeutet eine Gratwanderung, Scheitern und Gelingen mit einschließend. Nur im 
kontinuierlichen Dialog zwischen allen sich mit ethischen Fragen beschäftigenden Wissenschaftsdisziplinen
liegt die Chance, über das jeweilige Fachgebiet hinausreichende Prinzipien zu entwickeln, die allgemein 
gesellschaftliche Anerkennung finden.

etc.) liegt die Chance, über das je-
weilige Fachgebiet hinausreichende 
Prinzipien zu entwickeln, die allge-
mein gesellschaftliche Anerkennung 
finden.

Mit der fulminanten Entwick-
lung der modernen Medizin in den 
vergangenen 150 Jahren ergaben 
sich neue Fragen im Verständnis 
ärztlich-ethischen Handelns. Zwei 
wesentliche Gesichtspunkte sollen 
herausgestellt werden:
I. Therapiebegrenzung und ihre 
ethischen Aspekte
II. Hirntodkriterien und ihre ethi-
schen Aspekte 

Während Punkt I für alle medi-
zinischen Fachgebiete Bedeutung  
hat, betrifft Punkt II vor allem die 
in den Neurowissenschaften tätigen 
Ärzte. Sich diesen Fragen zu stellen, 
sich umfassend mit den wissen-
schaftlichen Voraussetzungen zur 
Feststellung des Todeszeitpunktes 
zu beschäftigen, gesellschaftliche 
Aufklärung zum besseren Ver-
ständnis zu übernehmen, ist Verant-
wortung und Pflicht der Ärzte, die 
sich mit dem Organ beschäftigen, 
das nach heutigem Wissensstand 

Körper und Geist miteinander ver-
bindet, alle Körperabläufe regulierend 
und übergeordnet steuert.

Therapiebegrenzung und 
ihre ethischen Aspekte

Neben den unbestrittenen Erfol-
gen der Medizin durch Fortschritte in 
Diagnostik und Therapie, ergab sich 
auch die Situation, dass medizinisches 
Handeln befähigte, Leben zu erhalten, 
aber ohne den körperlichen und geis-
tigen Gesamtzustand des Kranken in 
nennenswerter Weise zu verbessern. 
Hierdurch werden die tief verwurzel-
ten, ethischen Grundsätze der ärztli-
chen Heilkunst des „nil nocere“ (nie-
mandem zu schaden) und „in dubio 
pro vita“ (im Zweifel für das Leben) 
immer unschärfer. Der Schutz des 
Lebens und das Wohl des Kranken als 
oberstes Gebot („salus aegroti sup-
rema lex“) sind nicht mehr in jedem 
Falle kongruent. 

Jean Paul Sartre schreibt: „Wenn 
man sieht, was die heutige Medizin 
fertig bringt, fragt man sich unwill-
kürlich: Wie viele Etagen hat der 
Tod?“
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Der Arzt ist nicht mehr länger 
nur Heilender, sondern auch Helfer, 
Sterben zuzulassen und zu begleiten; 
er muss das Sterben als ärztlichen 
Auftrag annehmen.

An Hand eines Fallbeispieles aus 
dem Alltag einer neurochirurgischen 
Intensivstation sollen Entschei-
dungsschritte zur Festlegung des 
Therapiezieles und ihre Umsetzung 
verdeutlicht werden. Die kursive 
Darstellung entspricht der Doku-
mentation des Krankheitsverlaufes. 
Die in Standardschrift gefassten 
Einschübe stellen rationale Über-
legungen, ethische Prinzipien und 
zu fordernde Fähigkeiten der Ent-
scheidungsverantwortung tragenden 
Ärzte dar.

Eine 82-jährige, alleinstehende 
Patientin wird aus einem auswär-
tigen Krankenhaus zugewiesen. 
Am Tag zuvor war sie gestürzt, zog 
sich bei vorbestehendem Morbus 
Bechterew eine instabile Fraktur 
des fünften Halswirbelkörpers zu 
mit Verletzung des Rückenmarkes 
in dieser Höhe (gesichert durch ein 
Kernspintomogramm der Halswir-
belsäule). Hieraus resultierte ein 
Querschnittssyndrom, so dass ledig-
lich noch eine leichte Bewegung der 
Arme in den Schultern möglich war. 
Die Beine waren komplett gelähmt. 
Die zentralnervöse Steuerung des 
Zwerchfelles war unterbrochen. Eine 
Verletzung des Gehirnes lag nicht 
vor, so dass die Patientin wach war. 

Zunächst gilt es, die Schwere 
des Krankheitsbildes einzuschätzen. 
Die Beurteilung stützt sich auf die 
Gesamtbetrachtung der Patientin 
mit Einbeziehung aller Begleiter-
krankungen, der differenzierten 
neurologischen Untersuchung, der 
Durchführung der erforderlichen 
Diagnostik zur exakten Betrachtung 
des Schädigungsmusters (Kernspin-
tomogramm) und der Erfahrung der 
behandelnden Ärzte in der Therapie 
und der Prognose der Rückbildung 

hoher Querschnittslähmungen. Die 
realistische Lebensbedrohung der 
Erkrankung muss wahrgenommen 
und als solche auch benannt werden. 
Alle weiteren Schritte müssen dies 
berücksichtigen.

Im Sinne der Notfallversorgung 
wurde unmittelbar nach Aufnahme 
eine äußere Stabilisierung mittels 
Gardner-Wells-Tongue angelegt 
(Abb. 1), um die Wirbelsäule an 
einem weiteren Abgleiten zu hin-
dern. Die Patientin wurde auf die 
Intensivstation aufgenommen und 
durch ein Beatmungsgerät in ihrer 
Eigenatmung unterstützt. 

Weitreichende Entscheidungen 
bezüglich des Therapiezieles sollten 
niemals unter Zeitdruck getroffen 
werden. Zunächst gilt: „im Zweifel 
für das Leben“. Die Vitalfunkti-
onen der Patientin wurden durch 
die Unterstützung der Atmung 
gesichert, eine neurologische Ver-
schlechterung durch die Anlage der 
Extension verhindert. Die Patientin 
erhielt somit zunächst die maximale 
Therapie. Dies erfordert routiniertes 
und rasches Handeln im Sinne der 
Notfallversorgung, unter Umstän-
den auch ohne das Einverständnis 
des Patienten. Durch eine derartige 
Entscheidung wird jedoch in keins-
ter Weise das weitere Vorgehen 
präjudiziert. An jeder Stelle des wei-
teren Krankheitsverlaufes kann inne-
gehalten werden, um alle weiteren 
Schritte unter ein neues Therapieziel 
zu stellen. Im Appleton Consensus 
von 1989 – einem Treffen der füh-
renden Medizinethiker der westli-
chen Welt – wurde einvernehmlich 
verabschiedet: „Ethisch betrachtet, 
besteht kein Unterschied zwischen 
dem Unterlassen und dem Unterbre-
chen einer aktiven Behandlung.“1

Die operative Stabilisierung der 
Wirbelsäule wurde geplant mit dem 
Wissen, dass ein hohes Narkoseri-
siko auf Grund des Alters und einer 
zusätzlich medikamentös behandel-

ten Herzinsuffizienz für die ca. fünf-
stündige OP bestand. Der Vorteil 
der Operation wäre, die Patientin 
danach mobilisieren zu können. Eine 
Verbesserung der neurologischen 
Ausfallsymptomatik wäre durch die 
Operation nicht zu erwarten. Die 
Wahrscheinlichkeit der vollstän-
digen Rückbildung der Symptome 
wurde auf Grund der Schwere der 
Verletzung als gering eingestuft. Die 
Patientin und ihr Bruder wurden 
über die Operation aufgeklärt und 
gaben ihr Einverständnis, der Bruder 
wurde zudem über die Schwere der 
Erkrankung informiert.

Ärztliche Heilkunst basiert 
auf fundierten wissenschaftlichen 
Kenntnissen gepaart mit jahrelanger 
Erfahrung aus der Beschäftigung mit 
einzelnen Verläufen ein- und der-
selben Erkrankung und tradiertem 
Wissen vormaliger Lehrer. Die sich 
so ausbildende ärztliche Intuition, 
die dem Anfänger verwehrt ist, 
ermöglicht das individuelle Krank-
heitsbild in einen Gesamtzusammen-
hang zu stellen, ohne das Spezifische 
eines jeden Kranken vernachlässigen 
zu müssen; sie versetzt den Arzt in 
die Lage, den Krankheitsverlauf je 
nach gewählter Therapie zu anti-
zipieren. In diesem Punkt steht 
der Arzt alleine, ist nur er Experte, 
in diesem Punkt kann ihm kein 
Angehöriger, kein Moraltheologe, 
Medizinethiker oder Philosoph die 
Beurteilung abnehmen, lediglich 
der Diskurs innerhalb der eigenen 
Berufsgruppe kann und sollte klä-
rend wirken.

Die ethische Beurteilung des 
medizinischen Sachverhaltes und 
damit die Festlegung der Thera-
pie darf sich jedoch nicht auf rein 
biologische Fragen reduzieren. In 
einem zweiten Schritt muss die 
Frage gestellt werden, wie sich unter 
den Voraussetzungen aller mög-
lichen Behandlungsoptionen das 
weitere Leben gestalten würde. Im 

„Ein Mensch voller Menschlichkeit wird nicht hinnehmen, sein Leben zum Nachteil
dieses seines Menschseins zu verlängern.“ Konfuzius
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Griechischen wird zwischen dem 
Begriff „chronos“, der mathema-
tisch messbaren Zeit, und „kainos“, 
der vom Menschen zu lebenden 
und zu erfüllenden Zeit unter-
schieden. Unter medizinethischen 
Gesichtspunkten sollte immer nach 
„kainos“ geurteilt werden: Ist ein 
Leben mit seinen Grundsignaturen 
Wahrnehmungs- und Beziehungs-
fähigkeit, körperliche Autonomie 
und Schmerzfreiheit unter den 
zuvor festgehaltenen Bedingungen 
möglich. Eine – im eigentlichen Sinn 
des Wortes – anthroposophische 
Medizin kann sich dieser elementa-
ren Beurteilung nicht entziehen, die 
auch in der Rechtssprechung ihren 
Ausdruck findet: „Angesichts des 
bisherige Grenzen überschreitenden 
Fortschritts medizinischer Techno-
logie bestimmt nicht die Effizienz 
der Apparatur, sondern die an der 
Achtung des Lebens und der Men-
schenwürde ausgerichtete Einzelfall-
entscheidung die Grenze ärztlicher 
Behandlungspflicht.“2 Sich ein Bild 
von den persönlichen Lebensum-
ständen und des menschlichen 
Beziehungsfeldes des Kranken zu 
machen, seinen Willen bezüglich der 
anstehenden Fragen zur medizini-
schen Therapie zu ergründen, sollte 
als wichtiger Aspekt für die Gesamt-
beurteilung der Situation stehen. 
Oft kann in der neurochirurgischen 
oder neurologischen Behandlung 
der erklärte Wille des Patienten 
nicht mehr erfahren werden, da das 
zentrale Organ für Bewusstsein und 
Willensäußerung in seiner Funktion 
eingeschränkt ist. Ein vorhandenes 
Patiententestament kann Anhalt 
geben und im Gespräch mit naheste-
henden Angehörigen wird versucht, 
das Selbstbestimmungsrecht des 
Patienten zu wahren. 

In der Nacht vor der Operation 
verschlechterte sich der Zustand 
der Patientin durch eine schwere 
Infektion, die primär von der Lunge 
ausgehend den gesamten Organis-
mus mit einbezog. Den Kreislauf 
stützende Medikamente mussten 
verordnet werden. Die Patientin war 
zunehmend bewusstseinsgetrübt. In 

einer gemeinsamen Absprache zwi-
schen behandelnden Neurochirurgen 
und Anästhesisten wurde die Ent-
scheidung getroffen, nicht zu operie-
ren. Der Bruder der Patientin wurde 
eingehend über alle Schritte aufge-
klärt und zeigte sich einvernehmlich. 
Alle lebensverlängernden Maßnah-
men (kreislaufstützende Medika-
mente, Antibiotika, äußere Extension 
der Wirbelsäule durch Gardner-
Wells-Tongue, unterstützende Beat-
mungstherapie) wurden abgesetzt 
und symptomlindernde Medika-
mente (Schmerzmittel) verordnet. 
Nach zwölf Stunden, in denen der 
Bruder der Patientin ständig bei ihr 
war, starb die Patientin durch zuneh-
mende Abflachung der Atmung und 
Aussetzen der Herzaktion. 

Durch diese akute Verschlech-
terung verringerte sich die Wahr-
scheinlichkeit weiter, einen Gesund-
heitszustand zu erreichen, der eine 
bewusst gelebte Zeit mit der Fähig-
keit des selbstständigen Gestaltens 
möglich gemacht hätte. Der wenn 
auch potenzielle kurative Therapie-
ansatz musste nach aller ärztlichen 
Erfahrung und Wissen aufgegeben 
werden und zwar im Konsens aller 
behandelnden Ärzte und in Abspra-
che mit den Angehörigen. Zu jedem 
Zeitpunkt ist es erforderlich, eine 
zunächst getroffene Entscheidung zu 
überprüfen und sie gegebenenfalls 
einer Änderung des Krankheitsver-
laufes anzugleichen. Das erfordert 
oft rasches Umdenken und macht 
transparente Entscheidungsstruktu-

ren mit klaren Verantwortlichkeiten 
und Hierarchien notwendig. Ist eine 
Entscheidung zur Therapiebegren-
zung gefällt, wird sie im Gespräch 
mit allen Beteiligten (wenn möglich: 
Patient, Angehörige, therapeutisches 
Team, Seelsorger) festgehalten und 
umgesetzt, mit im Vordergrund 
stehender Achtung vor den Vor-
stellungen und Wünschen des Ster-
benden und seinen Angehörigen. 
So entsteht für das Ende des Lebens 
eine gemeinsame Subjektivität zwi-
schen Helfenden und Krankem. Die 
getroffene Entscheidung bedeutet, 
passive Sterbehilfe oder passive 
Euthanasie (wenngleich dieses Wort 
durch die historischen Bezüge seines 
eigentlichen Wortsinnes in der 
Antike „guter, leichter Tod“ beraubt 
wurde3) zu leisten. 

Passive Sterbehilfe bedeutet, 
Maßnahmen zu unterlassen, die 
das Sterben hinauszögern. Ziel der 
Behandlung ist es, Sterben ohne 
Angst und Schmerzen zu ermögli-
chen.4 Die ethische Grundfeste ist 
nicht weniger als die im Grundgesetz 
verankerte unantastbare Würde des 
Menschen.

Dagegen abgegrenzt werden 
muss die aktive Sterbehilfe, die auf 
ausdrücklichen Wunsch eines Pati-
enten durch bewusstes, ärztliches 
Eingreifen, das Leben beendet.5 Es 
wird eine Methode gewählt (wie mit 
Zyankali oder Barbiturat), die auch 
bei einem Gesunden den Tod herbei-
führen würde. Ziel der Handlung ist 
es zu töten. Bereits im Eid des Hip-
pokrates, der immer noch in weiten 
Zügen den Berufethos der Heilenden 
bestimmt, ist diese ärztliche Hand-
lung untersagt worden: „Ich werde 
auch niemandem eine Arznei geben, 
die den Tod herbeiführt, auch wenn 
ich darum gebeten werde, und auch 
nie einen Rat in diese Richtung ertei-
len.“

Die Frage der passiven Sterbe-
hilfe stellt in Deutschland im medizi-
nischen Alltag das viel häufigere Pro-
blem dar als die aktive Sterbehilfe. 
Sich dieser Frage zu stellen, den 
begonnenen Sterbeprozess zu erken-
nen und zu benennen, ihm Raum 

(1) Äußere Stabilisierung mittels 
Gardner-Wells-Tongue.
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zu geben, wie es in vorbildlicher 
Weise die Hospizbewegung vorlebt, 
macht viele Diskussionen um aktive 
Sterbehilfe als ärztlichen Auftrag 
unnötig. Sie ist das ernsthafteste und 
wirksamste Mittel seitens der Ärzte, 
den wachsenden Bestrebungen nach 
Legalisierung der aktiven Sterbe-
hilfe in Deutschland entgegen zu 
treten. Theologen, Philosophen und 
Medizinethiker haben grundlegende 
Richtungen vorgegeben, juristische 
Begutachtung schützt die Entschei-
dungsträger.

Der Hirntod als Zeichen 
des menschlichen Todes

Im vorangegangenen Abschnitt 
steht der Arzt in seiner Rolle als 
Helfer zum Leben und aber auch 
zum Sterben im Mittelpunkt. Im 
Folgenden soll ein weiterer Gesichts-
punkt medizinethischer Überlegung 
betrachtet werden: der Hirntod als 
sicheres Zeichen des eingetretenen 
Todes eines Menschen. Die Ent-
wicklung der Hirntoddiagnostik im 
historischen Bezug werden darge-
stellt, die Richtlinien zur Feststel-
lung des Hirntodes der Deutschen 
Ärzteschaft widergegeben, aber auch 
Kontroversen der Hirntoddiagnostik 
aufgezeigt.

Historische Entwicklung 

Der Tod lässt sich metaphysisch 
als Trennung von Leib und Seele 
beschreiben. Eine Vielfalt von Kon-
notationen macht dem Menschen 
das Wort „Tod“ zur Begrifflichkeit, 
das Sein des Todes bleibt ihm jedoch 
verschlossen. Alle Gesellschaften 
zu allen Zeiten mussten sich der 
Herausforderung stellen, Kriterien 
festzulegen, den eingetretenen Tod 
zu erkennen. Ein Kriterium wird 
operational durch Testverfahren 
bestimmt und muss unter den real 
existierenden Bedingungen dem 
Stand des Wissens entsprechen. Eine 
Definition hingegen lässt sich nicht 
mit Kriterien und Testverfahren 
wissenschaftlich absichern. Eine 
Definition kann nicht richtig oder 

falsch, sondern lediglich adäquat 
oder unzweckmäßig, sinnleer oder 
sinnvoll sein. Eine einheitliche 
Todesdefinition ist in einer pluralis-
tischen Gesellschaft nicht möglich, 
Kriterien zur Erkennung des Todes 
jedoch gesellschaftliche Verpflich-
tung. 

Galt bis zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts das Versagen der Atmung 
als Todeskriterium, so wurde mit 
der Einführung des Stethoskopes im 
19. Jahrhundert der Tod des Men-
schen am Erlöschen der Herztöne 
festgelegt. Der Hirntod ist keine 
Erfindung der Neuzeit, es gab ihn 
immer als irreversible Folge eines 
Kreislauf- oder Atemstillstandes, 
hatte auf Grund der einfacher 
festzustellenden oben genannten 
Todeszeichen jedoch nachgeordnete 
Bedeutung. Erst der Fortschritt der 
Intensivmedizin nach dem zweiten 
Weltkrieg mit der Möglichkeit des 
maschinellen Ersatzes der Atmungs-
tätigkeit und die medikamentöse 
Unterstützung der Herzfunktion 
erforderte eine Neuordnung der 
Todeskriterien. Das Gehirn als 
integrativ steuerndes Organ aller 
Körperabläufe, als Sitz des Bewusst-
seins und des Denkens rückte in 
das Zentrum der Betrachtung. Fast 
zweitausend Jahre später erlangt 
somit Galens Wort: das Gehirn sei 
der „Fürst der Eingeweide“ seine 
konkrete Bedeutung. 

Ende der fünfziger Jahre erschie-
nen erstmalig medizinische Fallbe-
schreibungen von 23 langzeitbeat-
meten Patienten, die alle ein tiefes 
Koma (Coma depassé) mit Areflexie 
und vegetativen Störungen, sowie 
Ausfall der Spontanatmung auf-
wiesen. Allen diesen Patienten war 
gemein, dass nach einem gewissen 
Zeitraum (zwei bis 26 Tage) trotz 
aller intensivmedizinischer Maß-
nahmen die Herztätigkeit aussetzte, 
ohne dass sich zuvor eine Ände-
rung des neurologischen Zustandes 
ergeben hätte. Dieser regelhaft 
ablaufende Prozess legte den Schluss 
nahe, dass bereits zu einem anderen 
Zeitpunkt eine unumkehrbare Schä-
digung des Gehirnes eingetreten 

war, die den Erfolg der Behandlung 
als aussichtslos erkennen ließ.6

Diese Konstellation an Sym-
ptomen, die sich durch die neuen 
Behandlungsmöglichkeiten der 
Intensivmedizin ergeben hatte, 
bedurfte der exakten Beschreibung 
und sorgfältigen Bewertung. Als 
Meilenstein in diesem Prozess der 
nosologischen Zuordnung muss 
das Ergebnis des Kommittees der 
Harvard Medical School ange-
sehen werde, das 1968 erstmalig 
das irreversible Koma als neues 
Todeskriterium definierte. Der 
irreversible Funktionsausfall des 
Gehirnes wurde als sicheres Zeichen 
des eingetretenen Todes festgehal-
ten. Dieses Komitee war bezüglich 
der wissenschaftlichen Mitglieder 
pluralistisch zusammengesetzt. Die 
Grundsäulen der bis heute gelten-
den Diagnostik zur Feststellung 
des Hirntodes wurden hier nieder-
gelegt: Vorliegen eines Komas mit 
fehlender Wahrnehmung und Reak-
tion, die fehlende Atmung und das 
Fehlen aller Hirnstammreflexe. Die 
Validierung der gewählten Kriterien 
an großen Gruppen von Intensiv-
patienten folgte.8,9 Über die Jahre 
gaben sich alle Länder mit entwi-
ckeltem Medizinsystem nationale 
Richtlinien zur Hirntodfeststellung, 
die in vielen Staaten Eingang in die 
Gesetzgebung fanden.

Geltende Richtlinien der
Hirntoddiagnostik in Deutschland

In Deutschland wurde 1982 
erstmalig durch den wissenschaft-
lichen Beirat der Bundesärztekam-
mer (Mitglieder waren Mediziner, 
Philosophen, Theologen und Juris-
ten) Richtlinien zur Feststellung des 
Hirntodes niedergelegt. Regelmä-
ßige Fortschreibungen orientierten 
sich am neuesten Forschungsstand 
und an Fragen, die sich aus der 
praktischen Anwendung erga-
ben (zuletzt 1997). Grundlegende 
Änderungen ergaben sich jedoch zu 
keinem Zeitpunkt.10 

Die Feststellung des  Hirntodes 
wird von zwei Ärzten durchgeführt 
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(2) Feststellung des Komas durch Setzen starker Schmerzreize.
Quelle: modifiziert nach: E.F.M. Wijdicks: Current Concepts: The Diagnosis of Brain Death,

in NEJM 344/2001, 1217

(3) Klinische Untersuchung der fünf Hirnstammreflexe. Die für den jeweiligen Reflex
verantwortlichen Hirnnerven sind mit römischen Ziffern gekennzeichnet.
Quelle: modifiziert nach: E.F.M. Wijdicks: Current Concepts: The Diagnosis of Brain Death, in NEJM 344/2001, 1217

(4) Durchführung des Apnoetests.
Quelle: modifiziert nach: E.F.M. Wijdicks: Current Concepts: 
The Diagnosis of Brain Death, in NEJM 344/2001, 1217
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und dokumentiert, die in der Hirn-
toddiagnostik erfahren sind und die 
unabhängig sind von der Abteilung, 
die sich mit der Organtransplanta-
tion befasst. Sie ist mit größter Sorg-
falt und Ernsthaftigkeit durchzufüh-
ren und ruht auf drei Pfeilern:
a) Erfüllung von Voraussetzungen
b) Klinische Untersuchung
c) Nachweis der Irreversibilität
ad a) Die primäre Erkrankung des 
Gehirnes oder die Erkrankung des 
Körpers (beispielshalber  Reanima-
tion), die sekundär die Schädigung 
des Gehirnes verursachte, müssen 
nach herrschendem medizinischem 
Wissen in der Lage sein, den Tod des 
Gehirnes zu verursachen. Faktoren, 
die die beobachteten neurologischen 
Ausfälle hervorrufen könnten (endo-
krinologische Störungen, Medika-
mente, Vergiftungen, Untertempe-
ratur, Entgleisungen der Elektrolyte 
oder des Säure-Basen-Haushaltes) 
müssen nachgewiesener Maßen aus-
geschlossen sein.
ad b) Die klinische Untersuchung 
bedarf keines apparativen Aufwan-
des. Der Nachweis des Komas mit 
Verlust sämtlicher rezeptiven und 
reaktiven Leistungen und der Ausfall 
der fünf relevanten Hirnstammre-
flexe und der Atmung sind zweifels-
frei nachzuweisen und zu protokol-
lieren. (Abb. 2,3,4)
ad c) Die klinische Feststellung des 
Hirntodes wie oben beschrieben ist 
eine Momentaufnahme. Sie bedarf 
des nochmaligen Nachweises zu 
einem späteren Zeitpunkt, zumeist 
nach zwölf Stunden (bei Kindern 
unter zwei Jahren, sekundärer 
Hirnschädigung und primärer Schä-
digung des Hirnstammes gelten 
andere Regeln) oder dem Nachweis 
des Hirntodes mittels einer ande-
ren Methode ohne zeitliche Latenz 
zur klinischen Untersuchung (zum 
Beispiel EEG oder Evozierte Poten-
ziale, Szintigraphie, cerebrale Angi-
ographie).

Kontroverse: Hirntoddiagnostik 
und die Einheit von Leib und Seele

Descartes (1596 bis 1650) ging in 
seinen grundlegenden Schriften von 
einer strikten Trennung zwischen 
Leib und Seele aus.11 Das Leib-
Seele-Problem, aufgeworfen durch 
den descartesianischen Dualismus, 
ist bis heute nicht gelöst, moderne 
philosophisch-theologische Ansätze 
beziehen jedoch zu Gunsten der 
Leib-Seele-Einheit Stellung. Die 
psychosomatische Medizin stellt 
die konsequente Umsetzung dieses 
Konzeptes dar. Die Unterscheidung 
zwischen Hirntod und biologischem 
Tod der letzten Körperzelle steht der 
Einheit von Körper und Geist nur 
scheinbar entgegen. Die Gesamtheit 
von Körper und Seele ist stets in 
einem dialektischen Spannungsver-
hältnis: so bleibt die Persönlich-
keit eines Menschen unverändert 
während der Organismus einem 
beständigen physiologischen Wandel 
unterliegt und vice versa. Das leib-
seelische Wesen ist nicht durch die 
Summation seiner Einzelteile son-
dern durch die Einheit seiner Ein-
zelteile charakterisiert. Diese Einheit 
ist nach heutigem Wissensstand nur 
durch die integrative und steuernde 
Funktion des Gehirnes möglich. Ist 
das Gehirn unumkehrbar zerstört, 
zerfällt die Ganzheit, lediglich Ein-
zelteile können für einen begrenzten 
Zeitraum aufrechterhalten werden, 
vor dem Absterben bewahrt werden.

Kontroverse: Hirntoddiagnostik 
und Transplantationsmedizin

Es bleibt klar festzuhalten, die 
Kriterien zur Feststellung des Hirn-
todes wurden im Konsens auf der 
Basis des derzeitigen Wissensstandes 
festgelegt: Mit dem Nachweis des 
Todes des Gehirns wird der bereits 
eingetretene Tod zweifelsfrei fest-
gestellt. Partielle Organfunktionen 

werden intensivmedizinisch noch 
aufrechterhalten, so dass Teile des 
Körpers noch am Leben sind. Dieser 
Situation trägt der Begriff des dissozi-
ierten Hirntodes Rechnung.

Das Faktum, dass sich das Bemü-
hen, um die Festlegung des Hirntodes, 
und die Transplantationsmedizin zeit-
lich parallel entwickelten, ist nicht von 
der Hand zu weisen. Hieraus jedoch 
den Vorwurf zu formulieren, dass 
lediglich die Erfordernisse der sich 
ausweitenden Organtransplantation 
die Entwicklung des Hirntodkonzep-
tes erforderlich gemacht hätten, ist 
unzutreffend. Entgegenzuhalten ist, 
dass nicht die Zweckbestimmung einer 
Aussage sondern ihre Überprüfbarkeit 
und ihr Inhalt sie zu einer gültigen und 
richtigen werden lassen. Des Weiteren 
bleibt die Reihenfolge festzuhalten: 
Der Hirntod wird diagnostiziert, um 
das irreversible Versagen des Gehirnes 
festzustellen, da dadurch jede weitere 
Therapie ihres Sinnes beraubt ist. Erst 
ab diesem Zeitpunkt gilt, dass es sich 
nicht mehr um einen sterbenden Pati-
enten, sondern um einen Leichnam 
handelt, in dem einzelne Organfunkti-
onen noch erhalten sind.

In Deutschland gilt für die 
Berechtigung zur Organentnahme die 
Zustimmungsregelung (im Gegen-
satz zur Widerspruchsregelung wie 
in Österreich): sofern der Erkrankte 
nicht zu Lebzeiten eine Aussage 
bezüglich einer Organentnahme 
getroffen hat (beispielsweise mit 
einem Organspendeausweis), ist das 
Einverständnis der nächsten Angehö-
rigen einzuholen, allerdings mit der 
klaren Formulierung, die mutmaßli-
che Entscheidung des Erkrankten zu 
bekunden.12 Die Diskrepanz zwischen 
Wahrnehmung eines warmen, durch-
bluteten und mit Sauerstoff versorgten 
Körpers durch die Angehörigen und 
dem medizinischen Wissen des bereits 
eingetretenen Hirntodes muss man 
sich stets vor Augen halten. Ihr muss 
in allen Gesprächen mit den Angehö-

„Die Wissenschaft kann nicht die letzten Rätsel der Natur lösen. Und zwar weil wir
letztlich Teil des Rätsels sind, das wir zu lösen versuchen.“ Max Planck
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rigen Rechnung getragen werden, 
insbesondere dann, wenn die Frage 
der Organspende an die nächsten 
Angehörigen herangetragen wird.

Die Konfrontation mit der stetig 
wachsenden Anzahl an benötigten 
Organen, das Wissen um den heuti-
gen erfolgreichen Stand der Trans-
plantationsmedizin und der damit 
einhergehenden Rückgewinnung von 
Lebensqualität der transplantierten 
Patienten, verweist den in den Neu-
rowissenschaften praktisch tätigen 
Arzt stets auf das Spannungsfeld 
zwischen Betreuung des individuel-
len Patienten und seinem gesamtge-
sellschaftlichen Auftrag. Die Fest-
stellung des Hirntodes als Abschluss 
eines individuellen Lebens ist zeitlich 
und inhaltlich getrennt zu sehen von 
der Betrachtung des Verstorbenen als 
potenziellen Organspender. Nur so 
ist es möglich den hirntoten Patien-
ten in seiner Würde als Verstorbenen 
zu belassen, seinen mutmaßlichen 
Willen zu respektieren und ihn nicht 
als Gefäß zu betrachten, in dem zu 
transplantierende Organe aufbe-
wahrt werden. Es ist aber in selbem 
Maße die ethische Pflicht der Ärzte, 
die Frage nach einer Organentnahme 
zu stellen. Nicht selten kann den 
Trauernden hierdurch die Möglich-
keit eröffnet werden, dem Tode eine 
über ihn hinausweisende Sinnhaftig-
keit zu geben.

In selbem Zug ist es jedoch auch 
von größter Wichtigkeit, dass alle 
Ärzte entschiedenst durch geeignete 
Kontrollmechanismen, einem unlau-
teren Umgang mit den begrenzt zur 
Verfügung stehenden Organen, ent-
gegenwirken.

Bereiche, die in Zusammenhang 
mit der Feststellung des Hirn-
todes stehen, zeigen den Arzt in 
sehr unterschiedlichen Rollen: er 
ist Wissender, Überbringer von 
Todesbotschaften, Tröster, koope-
rativer Partner in der medizinischen 
Gemeinschaft und nicht zuletzt 
Beobachter gesellschaftlicher und 
ökonomischer Entwicklungen, die 
unter Umständen dem Wohl der 
ihm Anvertrauten entgegen stehen. 
Interessenskonflikte sind in diesem 

Spannungsfeld unvermeidbar, nur in 
der Besinnung auf zugrunde liegende 
allgemein menschliche und medizin-
ethische Werte lässt sich diese Grat-
wanderung vollziehen.

Summary

Ethics concerns itself with theo-
ries about human life and moral 
behaviour. Every branch of ethics, 
especially medical ethics, (which 
is discussed in this article), has to 
be measured according to its abi-
lity to provide answers to current, 
practical ethical questions.  There is 
an ongoing dialog between all the 
disciplines in which ethical dilem-
mas arise. This discussion provides 
an opportunity to develop ethical 
principles which reach beyond indi-
vidual fields of speciality and which 
can gain general acceptance.With the 
rapid advances of modern medicine 
in the last 150 years, new questions 
in regard to good and ethical medi-
cal practice have arisen. Two major 
topics shall be addressed in this 
regard:
I. The limitations of medical therapy 
and related ethical issues 
Due to the widely accepted advances 
of diagnostic tools and therapies, 
situations arise more and more fre-
quently where life may be preserved, 
but without an improvement in the 
patient’s quality of life. Because of 
this, the deeply rooted principles of 
medical ethics of “nil nocere” (do 
no harm) and of “in dubio pro vita” 
(when in doubt, decide for life) are 
ever more difficult to discriminate. 
The physician is no longer just a 
healer, but also a companion and 
assistant of the dying patient and 
must understand death as part of 
his mission. This issue is elucidated 
here, using the daily routine of a 
neurosurgical intensive care unit as 
an example.
II. Criteria of brain-death and
related ethical concerns
The physician, when proclaiming 
brain-death, has many different 
roles to play: he bears knowledge, 

communicates the inevitable end, com-
forts, is a cooperative partner in the 
medical community and last but not 
least, he observes the social and econo-
mic consequences of brain-death.The 
historical development of the diagnosis 
of brain-death, the relevant legal limits 
as defined by the German medical 
community, and also the controversies 
surrounding brain-death are issues dis-
cussed in this article.

Anmerkungen/Literatur

1) Tranøy, K.E. (ed.): Medisinsk etikk 1 vär 
tid.Appteton consensus: International Guidelines 
for decisions to forgo medical treatment. Procee-
dings of guidelines for non-treatment decisions, 
Søreidegrend/Norwegen, 1992
2) 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofes vom 
4.7.1984 (BGHSt 32, 367, 3791380).
3) Schockenhoff, E.: Sterbehilfe und Menschen-
würde, Regensburg, 1991, 66f
4) Husebø, S., Klaschik, E.: Palliativmedizin. 
Praktische Einführung in Schmerztherapie, Ethik 
und Kommunikation, Berlin, Heidelberg, New 
York, 2000, 56f
5) Ebd. 70f
6) Mollaret, P., Gouion, M.: Le coma depasse 
(memoire preliminaire), in: Rev Neurot 101/
1959, 3-15
7) A definition of irreversible coma: report of 
the Ad hoc committee of the Harvard Medical 
School to Examine the Definition of Brain Death, 
in: JAMA 205/1968, 337-340
8) Becker, R., Robert, C.M.J., Nelson, J.R.: An 
evaluation of the definition of cerebral death, in: 
Neurology 20/1970, 459-462
9) Hung, T.P., Chen, S.T.: Prognosis of deeply 
comatose patients and ventilators, in: J Neurol 
Neurosurg Psychiatry 58/1995, 75 – 80
10)Wissenschaftlicher Beirat der Bundesärzte-
kammer: Richtlinien zur Feststellung des Him-
todes. Dritte Fortschreibung mit Ergänzungen 
gemäß Transplantationsgesetz (TPG). Deutsches 
Ärzteblatt 95/1997, 1861-1868
11)Störig, H.J.: Kleine Weltgeschichte der Philo-
sophie, 1985, 313ff
12) Bundesministerium für Gesundheit: Gesetz 
über die Spende, Entnahme und Übertragung 
von Organen (Transplantationsgesetz) vom 5. 11. 
1997. BGBL.1, 2631
13) Wijdicks, E.F.M.: Current Concepts: The 
Diagnosis of Brain Death, in: NEJM 344/2001, 
1217

Die Autorin

Beate Schoch studierte Humanmedizin an den 
Universitäten Bochum und Bonn. Es schloss 
sich die Facharztausbildung für Neurologie und 
Neurochirurgie an, zudem erwarb sie Zusatzbe-
zeichnungen für Psychotherapie und neurochir-
urgische Intensivmedizin. Seit 1992 ist sie in der 
neurochirurgischen Klinik des Universitätsklini-
kums tätig und leitet als Oberärztin seit 2000 die 
dortige Intensivstation.



114 115ESSENER UNIKATE 22/2003

H I N W E I S E
Die ESSENER UNIKATE

Schon 1992 verfolgte die Universität Essen das 
Konzept, die Öffentlichkeit mit der Heraus-
gabe der ESSENER UNIKATE tiefergehend 
über die an der Hochschule erzielten Ergeb-
nisse in Forschung und Lehre zu informieren. 
In einer Zeit, in der sich Wissenschaft wie 
auch akademisch interessierte Leserschaft 
in hohem Maße ausdifferenziert haben, soll 
dieses Magazin für Wissenstransfer die an 
der Universität erarbeiteten Informationen 
in differenzierter Weise widerspiegeln und 
– klassisch aufbereitet – der Öffentlichkeit 
themenzentriert und verständlich zur Verfü-
gung stellen.

Im Mittelpunkt jeder Ausgabe stehen 
die Wissenschaftler der Universität Duis-
burg-Essen mit ihren Originalbeiträgen und 

-berichten. Die Ausgaben orientieren sich 
dabei an den Herausforderungen, vor denen 
einzelne Fächer gegenwärtig stehen, wie auch 
an aktuellen wissenschaftlichen Zeitfragen, zu 
denen eine Universität insgesamt und nicht 
zuletzt auf Grund ihres öffentlichen Auftrags 
Stellung beziehen sollte.

Die ESSENER UNIKATE erscheinen 
ausschließlich in Form von Themenheften; 
bisher hat sich die Reihe u. a. mit der Krebs-
behandlung, der Herz-Kreislaufmedizin, den 
Entwicklungen im Kommunikations- und 
Industrial Design, den globalen ökologischen 
Risiken, dem Kräfteverhältnis zwischen 
Bildung und Wissenschaft, der Chaosphysik, 
den Materialwissenschaften, dem Lebensraum 
Ruhrgebiet und der sich herausbildenden 
europäischen Gesellschaft beschäftigt. Durch 
die Konzentration auf jeweils ein Fachgebiet 

oder ein interdisziplinär ausgeleuchtetes 
Thema können wissenschaftliche Sach-
verhalte breiter dargestellt und komplexe 
Zusammenhänge fächerübergreifend 
verständlich erläutert werden.

Die ESSENER UNIKATE werden 
vom Rektorat der Universität Duisburg-
Essen in einer Auflage von derzeit 4.500 
Exemplaren herausgegeben. Ansprechpart-
ner für alle redaktionellen Belange sowie 
für Vertrieb und Anzeigenverwaltung ist 
die FET - Zentralstelle für Forschungs- 
und Entwicklungstransfer der Universität. 
Das Magazin ist zum Preis von 7,50 € im 
Buchhandel erhältlich. Im Abonnement 
(zwei Ausgaben pro Jahr, 12,50 €) sind die 
ESSENER UNIKATE über dieHeinrich-
Heine-Buchhandlung, Viehofer Platz 8, 
45127 Essen zu beziehen.

1 Medizin
Krebsforschung (1992). Federführung: 
Manfred F. Rajewsky. 69 Seiten (vergr.). 

ISBN 3–934359–01–9

2/3 Kommunikation
Design (1993). Federführung: Vilim Vasata. 
121 Seiten (vergr.). 

ISBN 3–934359–02–7

4/5 Naturwissenschaft
Umweltforschung: Globale Risiken (1994). 
Federführung: Günter Schmid. 117 Seiten 
(vergr.). 

ISBN 3–934359–04–3

6/7 Geisteswissenschaft
Fremdsein: Historische Erfahrungen (1995). 
Federführung: Paul Münch. 173 Seiten.

ISBN 3–934359–06–X

8 Geisteswissenschaft
20 Jahre “poet in residence” (1996). 
Federführung: Jürgen Manthey. 90 Seiten. 

ISBN 3–934359–08–6

9 Bildung durch Wissenschaft?
Ein Kolloquium (1997). Federführung: Justus 
Cobet, Klaus Klemm. 137 Seiten (vergr.).

ISBN 3–934359–09–4

10 Medizin
25 Jahre Transplantationsmedizin in Essen 
(1998). Federführung: Friedrich W. Eigler. 
113 Seiten.

ISBN 3–934359–10–8

11 Naturwissenschaften
Physik: Unordnung und Selbstähnlichkeit 
(1999). Federführung: Fritz Haake. 108 Seiten.

ISBN 3–934359–11–6

12 Wirtschaft
Die Europäische Union im Zeichen des Euro 
(1999). Federführung: Dieter Schmitt. 120 
Seiten.

ISBN 3–934359–12–4

13 Materialwissenschaft
Grundlagen für die Technik der Zukunft 
(2000). Federführung: Günter Schmid. 130 
Seiten.

ISBN 3–934359–13–2

14 Europäische Gesellschaft
Annäherung an einen Begriff (2000). Feder-
führung: Wilfried Loth. 96 Seiten.

ISBN 3–934359–14–0

15 Klinische Onkologie
Fortschritte in der Tumorbekämpfung (2001). 
Federführung: Herbert Rübben. 56 Seiten.

ISBN 3–934359–15–9

16 Erfahrung
Über den wissenschaftlichen Umgang mit 
einem Begriff (2001). Federführung: Paul 
Münch. 104 Seiten.

ISBN 3–934359–16–7

17 Design & Neue Medien
Kommunikationsgestaltung für eine global 
vernetzte Gesellschaft (2002). Federführung: 
Norbert Bolz. 100 Seiten.

ISBN 3–934359–17–5

18 Wirtschaftsinformatik
Wissensmanagement und E-Services (2002). 
Federführung: Heimo H. Adelsberger.
88 Seiten.

ISBN 3–934359–18–3

19 Umwelt Ruhr
Vitalität einer Region I (2002).
Federführung: Wilfried Loth.
142 Seiten.

ISBN 3–934359–19–1

20 Herz-Kreislaufmedizin
Experimentelle und klinische Kardiologie 
(2003). Federführung: Gerd Heusch.
70 Seiten.

ISBN 3–934359–20–5

21 Geisteswissenschaften
Religion und Gewalt (2003).
Federführung: Hubertus Lutterbach.
98 Seiten.

ISBN 3–934359–21–3

In Vorbereitung

23 Bauingenieurwesen
Wissenschaft und Praxis (2004).
Federführung: Jörg Schröder.

ISBN 3–934359–23–X 

Bisher erschienen:
ESSENER UNIKATE Ausgaben 1992 bis 2003



114 115ESSENER UNIKATE 22/2003

ABONNEMENT



116 117ESSENER UNIKATE 22/2003

Bezugsadresse

Vorname, Name

Straße / Postfach

PLZ, Ort

Bestellung

Hiermit abonniere ich die ESSENER UNIKATE für 1 Jahr (2 Ausgaben) zum Preis von 12,50 € inkl. Versandkosten.
Das Abonnement verlängert sich automatisch um 1 Jahr (2 Ausgaben), wenn es nicht im laufenden Abonnementzeitraum 
gekündigt wird.

Bitte senden Sie mir die bereits erschienene Ausgabe
der ESSENER UNIKATE zum Einzelbezugspreis von 7,50 € einschl. Porto (für Abonnenten 5,- €).

Ich bin Abonnent.

Datum Unterschrift

Die Bestellung kann durch Mitteilung an die Heinrich-Heine Buchhandlung, Viehofer Platz 8, 45127 Essen innerhalb von 
 7 Tagen widerrufen werden. Es gilt das Datum des Poststempels.

Datum Unterschrift

Zahlungsweise

Ich zahle per Bankeinzug zu Lasten meines Kontos Nr.

bei BLZ

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts keine Verpflich-
tung zur Einlösung.

Datum Unterschrift

Bitte schicken Sie mir eine Rechnung. Ich überweise den Betrag.

Per Post oder Fax an:

Heinrich-Heine Buchhandlung   ·   Viehofer Platz 8   ·   45127 Essen   ·   Tel.: (0201) 820700   ·   Fax: (0201) 8207015

ABONNEMENT
Die ESSENER UNIKATE im Abonnement

Ob im Bereich der Kommunikation, der Wirtschaft, der Medizin, der Ökonomie oder der Ökologie – im Zeit-
alter globaler Vernetzung sind wissenschaftliche Erkenntnisse zur entscheidenden Zukunftsinvestition geworden. 
Gleichzeitig führte der weltweite Zuwachs an Wissen zu immer feiner differenzierten Fächern, Disziplinen und 
Fachsprachen: die Wissenschaften erscheinen zunehmend unübersichtlicher und hermetischer. 
Mit den ESSENER UNIKATEN hat sich die Universität Duisburg-Essen die Aufgabe gestellt, Sie in verständlicher 
Form regelmäßig und unmittelbar aus der Forschungspraxis heraus über die aktuellen Entwicklungen in Wissen-
schaft und Forschung zu informieren – mit Ergebnissen und Erklärungen aus erster Hand.

ABONNEMENT



116 117ESSENER UNIKATE 22/2003

ESSENER UNIKATE
Herausgegeben mindestens zweimal jährlich
vom Rektorat der Universität Duisburg-Essen,
45117 Essen.

Auflage: 4.500
Redaktions- und Verlagsanschrift:
ESSENER UNIKATE
Universität Duisburg-Essen / Wissenschaftsverlag
FET - Zentralstelle für Forschungs- und 
Entwicklungstransfer und Wissenschaftliche 
Weiterbildung, 45117 Essen.
Tel.: 02 01/1 83–22 23/–39 83/–32 54, 
Fax: 02 01/1 83–21 34; 
E-Mail: unikate@uni-essen.de
Wissenschaftlicher Beirat:
Prof. Dr. Fritz Haake,  Prof. Dr. Wilfried Loth,
Prof. Dr. Klaus Mann,  Dr. Ali-Akbar Pourzal,
Prof. Dr.-Ing. Werner Richwien, Prof. Dr. Günter 
Schmid, Prof. Dr. Dieter Schmitt, Prof. Dr. Elke 
Winterhager.

Federführender Autor der Ausgabe 22:
Prof. Dr. Dietmar Stolke
Koordination: Dr. Ali-Akbar Pourzal (verantw.)
Redaktion: Barbara Bigge 
Korrektorat: Susanne Rauschen
Layout: Katrin Schmuck
Grafik: Katrin Schmuck
Gestaltungskonzept: Prof. Vilim Vasata 
Fotografie und Bildbearbeitung: Timo Bobert,
E-Mail: timotheus2000@gmx.de, Max Greve,
E-Mail: max.greve@gmx.de
Druck: WAZ Druck
Theodor-Heuss-Straße 77, 47167 Duisburg
Anzeigenverwaltung: Vera Dietrich-Baumann
Universität Duisburg-Essen, FET - Zentralstelle 
für Forschungs- und Entwicklungstransfer und 
Wissenschaftliche Weiterbildung, 45117 Essen;
Tel.: 02 01/1 83–22 23; Fax: 02 01/1 83–21 34;
E-Mail: vera.dietrich-baumann@uni-essen.de
Buchhandels- und Abonnementvertrieb:
Heinrich-Heine-Buchhandlung, Viehofer Platz 8, 
45127 Essen; Tel.: 02 01/820 70–0; Fax: 820 70–15;
E-Mail: heine.buchhandlung@t-online.de

Einzelverkaufspreis (Buchhandel): 7,50 €
Abonnement (2 Hefte/Jahr, inkl. Versand): 12,50 €

Die ESSENER UNIKATE finden Sie im Internet 
unter:

www.uni-duisburg-essen.de/unikate

Gedruckt auf chlorfreiem Papier. Nachdruck und 
Reproduktion von Text, Fotos und Grafiken nur 
nach Abstimmung mit der Redaktion. Die Redak-
tion bemüht sich regelmäßig, die Rechteinhaber von 
veröffentlichten, jedoch nicht selbsterstellten Bild- 
und Grafikbeiträgen zu ermitteln und die Rechte 
abzugelten. Bei nicht zu ermittelnden oder inkorrekt 
angegebenen Nachweisen bitten wir um Nachsicht. 
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 3–934359–22–1
ISSN 0944–6060

© Universität Duisburg-Essen
Gerichtsstand: Essen

Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/48240
urn:nbn:de:hbz:464-20201016-132105-0

Alle Rechte vorbehalten.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/48240
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20201016-132105-0



