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Die tiefe Hirnstimulation (THS)
führt bei Patienten mit Morbus Par-
kinson zu signifikanten Verbesse-
rungen der motorischen Symptome
und der Lebensqualität. Bei diesem
Verfahren werden elektrische Sig-
nale über im Gehirn des Patienten
implantierte Elektroden in den Nuc-
leus subthalamicus (STN) übermit-
telt. Diese Signale scheinen patho-
logische Netzwerkaktivitäten zu
stören, welche bei Parkinsonpatien-
ten durch den strukturellen und
funktionellen Ausfall der Substan-
tia nigra entstehen. Das Verfahren
gehört somit zu den Ansätzen der
Neuromodulation, wie beispiels-
weise auch die Transkranielle Mag-
netstimulation (TMS) oder in der
Vergangenheit auch neurochirurgi-
sche Ablationsverfahren.

Visualisierung bis ins Detail

Die Überlegung mittels solcher Ver-
fahren möglichst spezifisch Netz-
werkedesGehirnszumodulieren ist
prinzipiell nicht neu und diente als
Grundüberlegung einer Reihe von
explorativen Zielgebieten [1]. Neu
ist allerdings unsere Fähigkeit, diese
Netzwerke in nie dagewesenem
Detail zu visualisieren und zu be-
stimmen, welche Netzwerke für
welche Symptome verantwortlich
sind. Diese Fähigkeit wurde durch
zwei Fortschritte in der MRT-Tech-
nologie unterstützt: die auf diffu-
sionsgewichteter Bildgebung basie-
rende Traktographie [2] und die
funktionelle Magnetresonanzto-
mographie im Ruhezustand zur Ab-
bildung funktioneller Verbindun-
gen [3]. Wendet man diese Metho-
den an, um die Verbindungen
zwischen den einzelnen Hirnregio-
nen abzubilden, entsteht ein Bau-
plan oder ein Schaltplan des Ge-
hirns, den wir das menschliche

Konnektom nennen. Es wird an-
genommen, dass die THS zum Teil
durch die Modulation von entfern-
tenHirnregionenwirkt,diemitdem
Ort der Stimulation verbunden sind
[1].

Konnektomische
Neuromodulation

Das menschliche Konnektom ist ein
essenzieller Bestandteil, zu verste-
hen, woher diese Fernwirkungen
kommen, und sogar diese Fernwir-
kungen auf der Grundlage der Kon-
nektivität mit dem Stimulationsort
vorherzusagen. Nun, da das Kon-
nektom i. W. kartiert worden ist,
kann dieses angewandt werden,
um klinische Fragen zu beantwor-
ten und somit die klinische Behand-
lung zu verbessern. Das Zusammen-
spiel aus Analyse der zugrundelie-
genden Konnektivität des Gehirns
und therapeutischer Neuromodula-
tion etabliert sich zunehmend als
Konzept der konnektomischen
Neuromodulation.

Erkrankungen des Gehirns umfas-
senhäufigeineReihevonheteroge-
nen Symptomen, die wahrschein-
lich verschiedenen Gehirnnetzwer-
ken zugeordnet sind. Als gutes
Beispiel dient hier der Morbus Par-
kinson mit seiner Symptomkombi-
nation aus Rigor, Tremor und Bra-
dykinese. Diese Symptome könn-
ten, müssen aber nicht denselben
Netzwerken entspringen. Die kon-
nektomische Neuromodulation
kann helfen, diese Netzwerke zu
identifizieren und zu symptomspe-
zifischen Behandlungen zu führen.
Bei Morbus Parkinson zeigten
Akram und Kollegen, dass struktu-
relle Verbindungen zwischen dem
Implantationsort und dem supple-
mentär motorischen Areal (SMA)

mit einer Verbesserung von Brady-
kinesie und Rigor verbunden wa-
ren, während strukturelle Verbin-
dungen zu M1 mit einer Verbesse-
rung des Tremors einhergingen [4].
Zusätzlich wurde die Konnektivität
zu M1 auch mit einer Verbesserung
des Tremors nach einer DBS am ven-
trointermediären Nukleus (VIM)
des Thalamus bei Patienten mit es-
sentiellem Tremor in Verbindung
gebracht [5, 6]. Die M1 zeigt also
sowohl eine erhöhte Konnektivität
zum STN (bei Parkinsonpatienten),
als auch zum VIM (bei ET-Patienten)
wenn deren Effektivität zur Tre-
morkontrolle untersucht wird. Die-
se Ergebnisse suggerieren, dass wir
bei zwei unterschiedlichen Erkran-
kungen das gleiche Netzwerk sti-
mulieren, um das gleiche Symp-
tom (Tremor) zu behandeln, quasi
eine Neuromodulation spezifi-
scher „Symptom-Netzwerke“. Eini-
geHinweisedeutendaraufhin,dass
verschiedene Stimulationsorte in-
nerhalb des gleichen Symptom-
Netzwerkes vergleichbare Ergeb-
nisse liefern können. Dies konnte
sowohlfürdieParkinsonerkrankung,
als auch für Depression in ersten Stu-
dien demonstriert werden [7, 8].

Andererseits könnte dies bedeuten,
dass wir bei der gleichen Erkran-
kung möglicherweise verschiedene
Netzwerke stimulieren müssen, um
verschiedene Symptome zu behan-
deln. Als Beispiel könnte angeführt
werden, dass ein tremordominan-
ter Parkinsonpatient zukünftig
theoretisch ein etwas anderes THS-
Implantationsziel bräuchte als ein
bradykinetischer Parkinsonpatient.
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