
VDE-Expertenbericht biomedizinische technik

© DGBMT Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE 99  

innovative klinische Anwendungsbeispiele

44 biomedizintechnik in der neurochirurgie
in der neurochirurgie ist höchste Präzision eine notwendige Voraussetzung, um mit gezielter Diagnostik 

und Therapie das beste Ergebnis für den Patienten zu erzielen. Deswegen werden technische innovatio-

nen besonders in diesem Fachbereich offen aufgenommen. Der Einsatz von computern im Operations-

saal geht zum Beispiel bis in die 80er Jahre zurück! Die moderne Bilddiagnostik ist zu einem großen Teil 

erstmals am Gehirn eingesetzt worden und zur Routine gereift.

Generell sind Erkrankungen des Zentralnervensystems, seiner Hüllen, der umgebenden Stützorgane 

(Schädel, Wirbelsäule) und des peripheren nervensystem Gegenstand der neurochirurgie. Aus diesem 

umfassenden Feld ergeben sich eine Vielzahl von Ansätzen, von denen exemplarisch die Erforschung 

und Beeinflussung von Funktionen und netzwerken (z.B. neurostimulation und -prothetik), die Robo-

tik, minimal-invasive und perkutane Operationstechniken, die Entwicklung und Anwendung von OP-

Simulationsumgebungen sowie die zukunftsweisende Anwendung des MR-gestützten Fokussierten 

Ultraschalls, genannt werden sollen. Der vorliegende Beitrag greift aus den umfangreichen medizin-

technischen Methoden, die in der neurochirurgie Einsatz finden, die intraoperative Orientierung und 

Visualisierung als Beispiel für die enge Verzahnung von Operateuren, computerwissenschaftlern und 

ingenieuren heraus. 

Das Zentralnervensystem (ZnS) konzentriert auf engstem Raum funktionelle Schaltzentren (z.B. Sprache, 

Motorik, Sehen), Relaisstationen (Kerngebiete) und ihre Verbindungsnetzwerke (Faserverbindungen). 

Wenn ist diesem hochkomplexen System Tumore entstehen, hat die operative Entfernung zwei Auf-

gaben: die möglichst vollständige Resektion und den Erhalt der Hirnfunktionen. Dafür werden präzise 

informationen zur Lage und Beschaffenheit des Tumors und der angrenzenden Strukturen benötigt. Die 

moderne Schnittbildgebung erlaubt die Extraktion struktureller (funktionelle Zentren/fMRi, Faserverbin-

dungen/DTi, Durchblutung) und metabolischer (Spektroskopie, Stoffwechselaktivität/PET) information 

und ist damit eine unmittelbare Voraussetzung für die genaue Definition von Ziel- und Risikostrukturen. 

Zur Operationsplanung und -führung („image Guided Surgery“) werden diese informationen in naviga-

tionssystemen kombiniert und multimodal dargestellt. Diese Systeme erlauben die intraoperative Anwen-

dung dieser informationen zur Operationsführung („GPS im Kopf“) und ergänzen die perfekte Oberflä-

chenvisualisierung durch Operationsmikroskop oder Endoskop durch Tiefen- und Richtungsinformation.

Ein großes Manko dieser Systeme besteht darin, dass sie prä-operative informationen nutzen. Durch 

intra-operative Veränderungen („Brain Shift“) kommt es deswegen zu einem sukzessiven Genauigkeits-

verlust. Um weiterhin präzise arbeiten zu können, wird eine intraoperative Erneuerung der informationen 

benötigt. Hierzu wurden verschiedene Bildmodalitäten eingesetzt (US, cT, MRT). Die Magnetresonnanz-

tomographie ist sicher die aufwändigste aber auch sensitivste Technik. Diese intraoperativen Bilddaten-

sätze können in die navigationssysteme integriert werden und dadurch die Präzision wieder herstellen. 

Dieser kombinierte Einsatz von intraoperativer Bildgebung und erneuerter navigation ermöglichte eine 

Steigerung der Resektionsrate von hirneigenen Tumoren. 

Der zweite, gleich bedeutsame Effekt bezieht sich auf die Funktion. Um diese zu erhalten, werden 

Patienten elektrophysiologisch überwacht, und von manchen Gruppen „wach“ operiert, d.h. der Patient 

kann während der Operation auf bestimmte Funktionen hin untersucht werden (Sprache, Motorik usw.).

Durch die Kombination moderner Techniken können Tumore des ZnS vollständiger und sicherer operiert 

werden. Durch diese verbesserte Ausgangsposition können adjuvante Therapien besser greifen. insge-

samt hat sich die Prognose für Patienten durch diesen integrierten Einsatz bereits deutlich verbessert. 
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Technisch stellt die Kombination von intraoperativer Bildgebung, besonders beim Einsatz von Großgerä-

ten, sowohl organisatorisch (Arbeitsabläufe/ „Workflow“), als auch architektonisch hohe Anforderungen. 

Anfangs wurden integrierte MR-OP Kombinationen bevorzugt, während mittlerweile aus ökonomischen 

Gründen bei der Anschaffung von höheren Feldstärken (3 Tesla), sogenannte „shared ressources“ 

Lösungen überwiegen. Hierbei sind MR und OP benachbart, aber separiert. Dadurch kann das MRT 

während einer OP auch für weitere, z.B. ambulante, Patienten genutzt werden. Durch die Trennung von 

Diagnostik und Therapie wird aber von dem Konzept der intraoperativen Bildgebung immer weiter abge-

rückt. MR-Entwicklungen, welche die räumliche Einschränkung eines geschlossenen Systems aufheben 

würden und trotzdem hohe Feldstärken zur präzisen Diagnostik vorhielten, sogenannte „table-top“ MRTs 

würden hier einen großen Fortschritt ermöglichen. Alternative Methoden wie der Ultraschall zeigen eben-

falls ein großes, noch nicht ausgeschöpftes Potenzial.

Biologisch stellt sich die Herausforderung „Tumore“ genauer zu definieren. Es handelt sich häufig um 

infiltrierende Tumore, die nicht mit einem Sicherheitsabstand reseziert werden können. Gleichzeitig ist 

die Resektion von so viel Tumor wie möglich ein wichtiger Determinator der weiteren Prognose. insofern 

werden weitere diagnostische Methoden notwendig, die über die Auflösung derzeitiger bildgebender 

Verfahren hinausgehen. Diese sogenannten optischen Bildgebungsverfahren (OcT, Fluoreszenz-ge-

stützte navigation, nanopartikel) werden in den nächsten Jahren zu einem großen Teil die weitere Ent-

wicklung bestimmen, da sie, in das Operationsmikroskop integriert, online, intraoperativ Tumorgewebe 

sicher identifizieren könnten. Gleichzeitig geben diese Methoden, die z.B. auch mit Quantum Dots und 

nanopartikeln arbeiten, die Möglichkeit, sowohl die Visualisierung von Tumoren als auch die unmittelbare 

Therapie zu kombinieren (z.B. photodynamische Therapie, biokonjugierte chemotherapeutika/-antikör-

per). insgesamt verdeutlicht das Beispiel der Hirntumorchirurgie die notwendigkeit für enges Zusam-

menwirken von informatikern, ingenieuren und chirurgen im Bereich der computer-gestützten navigation 

und Bildbearbeitung, Großgerätetechnik, optischer Technik, Molekularer und nanotechnologie und weist 

ein hohes innovationspotenzial auf. 




