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Schnittstellen zwischen Computer
und Gehirn sind dabei, die Neurolo-
gie zu verändern: Bewegungsstö-
rungen können beispielsweise mit
tiefer Hirnstimulation behandelt
werden, indem Sensoren den Zu-
stand von Hirnsystemen erfassen
und Computer das gleiche Hirnsys-
tem mit tiefer Hirnstimulation kor-
rigierend beeinflussen. In einer Stu-
die konnte ein Tetraplegie-Patient
mithilfe eines Computers und eines
robotischen Arms ein Glas anheben.

„Tatsächlich bedeutet der digitale
undtechnischeFortschrittauchfürdie
NeurophysiologieeinegroßeErweite-
rung der Methoden, man kann schon
fast sagen, wir stehen an der Schwelle
zu einem neuen Zeitalter der Neuro-
technologie. Insbesondere was die
Anwendung von Gehirn-Computer-
Schnittstellen betrifft, wird es in den
nächsten Jahren große Weiterent-
wicklungen geben“, so die einleiten-
denWortevonSandraWilken,derLei-
terin der Pressestelle der DGKN.

Die DGKN ist die älteste neurowis-
senschaftlicheGesellschaftinDeutsch-
land, wurde 1950 als EEG-Gesell-
schaft gegründet und ist 1996 in
„Deutsche Gesellschaft für klinische
Neurophysiologie und funktionelle
Bildgebung“umbenannt worden,
weil die Zahl der neurophysiologi-
schen Untersuchungsmethoden und
die Bedeutung der Bildgebung im-
mer weitergewachsen sei, so Prof.
Dr. med. Jens Volkmann, Würzburg,
Präsident der DGKN und Kongress-
präsident.ErmöchtemitdemUnter-
titel des Kongresses betonen, dass
sich die DGKN von einer histori-
schen Methodengesellschaft hin zu
einer modernen klinisch-neurowis-
senschaftlichen Fachgesellschaft ent-
wickelt. Es geht in der Jahrestagung
2022 daher um Themen, die grund-
legend sind für das Verständnis von

neurologischen und psychiatrischen
Erkrankungen: Hirnnetzwerke zu
entschlüsseln, die für Erkrankungen
verantwortlich sind, diese Netzwer-
ke zu beeinflussen und die Verhal-
tensäußerungen des Gehirns zu
erkennen. Dafür seien digitale An-
wendungen und künstliche Intelli-
genz nützlich. Drei, inzwischen
recht gut bekannte Netzwerke sind
die für Schmerz, Parkinson und
Sucht. Die Herausforderung sei es
jetzt, diese Netzwerke gezielt zu
beeinflussen, so Volkmann.

Adaptive Neurostimulation bei
Bewegungsstörungen

Die tiefe Hirnstimulation erlaubt es,
ganz gezielt in tiefe Hirnkerne einzu-
greifen, die ein motorisches Netz-
werk bedienen. Interessant dabei ist,
dass die Zielpunkte bei der Behand-
lung der Bewegungsstörungen von
Parkinson und Dystonie die gleichen
sind, obwohl sich die Störungen
unterscheiden. Das liegt daran, dass
beide Krankheiten durch unter-
schiedliche Veränderungen des glei-
chen Netzwerkes entstehen und die-
se unterschiedlichen Veränderungen
lassen sich mit lokalen Feldpotentia-
len messen. Es ist also nicht nur ent-
scheidend, in welches Netzwerk ein-
gegriffenwird, sondernauch,wiedie
Dynamik des Netzwerks gerade ist
und wie sie verändert werden soll,
wenn man gezielte Effekte erzeugen
möchte und nicht etwa Nebenwir-
kungen.Umdaszuerreichen,müssen
therapeutische Systeme nicht nur die
Gehirnaktivität beeinflussen, son-
dern auch ableiten können. Die ers-
ten solcher Systeme für adaptive
Neurostimulation gibt es inzwischen
und zukünftig ist es vielleicht mög-
lich, solche Therapien in der Breite
zur Verfügung zu stellen.

Adaptive Neurostimulation ist ein
großes Thema auf dem Kongress

und die Motorik ist nur eines von
vielen Anwendungsgebieten. Zu-
künftig sei es vorstellbar, Brain-
Computer-Interfaces, also interakti-
ve Implantate, in der Therapie von
neurologischen und auch psychiat-
rischen Erkrankungen einzusetzen.
Das langfristig angelegte Forschungs-
projekt RETUNE, eine Kooperation
der Universitätskliniken in Berlin
und Würzburg, soll im ersten Schritt
Symptomnetzwerke für Bewegungs-
störungen im Hirn identifizieren
und Interventionspunkte definie-
ren, mit denen sich die Störungen
besser therapieren lassen. Im zwei-
ten Schritt sollen bestehende stimu-
latorische Therapien weiterentwi-
ckelt werden, um zukünftig, so die
Hoffnung, auch psychiatrische Symp-
tomebehandelnzukönnen.Umdiese
und andere ganz neue neurologische
Ansätze translational in die Klinik zu
übertragen, seien Modellierungen
ganz zentral, so Volkmann.

Electroceuticals als zukünftige
Therapieform

Ein Beispiel für eine translationale
Entwicklung, das Volkmann vor-
stellte, ist eine verbesserte Gehirn-
Computer-Schnittstelle mit einer neu-
en Elektrode, die im vergangenen
Jahr bei einem 62-jährigen Patien-
ten mit amyotropher Lateralsklero-
seeingesetztwurde,der seineArme
nicht mehr bewegen konnte. Die
Elektrode wird wie ein Stent über
das venöse Gefäßsystem einge-
bracht und über dem motorischen
Cortex platziert. Dort zeichnet die
Elektrode die Gehirnaktivität auf
und steuert so einen Computer. Der
australische Patient konnte auf die-
se Weise mit dem Computer inter-
agieren, Tweets schreiben und mit
der Außenwelt kommunizieren.

Solche sogenannten Elektroceuti-
cals werden als eine zukünftige Be-
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