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Tremor ist eine der häufigsten Be-
wegungsstörungen, welche oft-
mals zu einer deutlichen Einschrän-
kung der Alltagsaktivitäten und Le-
bensqualität der Betroffenen führt.
Die häufigste Tremorform ist der es-
senzielle Tremor (ET). Die Prävalenz
wird in der Literatur mit 0,4–0,9 %
angegeben und steigt mit zuneh-
menden Alter; bei über 65-Jährigen
liegt die Prävalenz bereits bei 4,6 %
[1]. Die Diagnose eines ET kann bei
Auftreten eines symmetrischen, bi-
lateralen Halte- und Aktionstremor
der oberen Extremität, welcher seit
mindestens 3 Jahren besteht, ge-
stellt werden, wenn andere rele-
vante Differentialdiagnosen, wie
ein Morbus Parkinson, Dystonien
oder eine Ataxie, im Vorfeld ausge-
schlossen wurden. Begleitend kann
auch ein Tremor anderer Körpertei-
le, wie der Stimme, des Kopfes oder
der Beine, bestehen. Bei Auftreten
weiterer neurologischer Sympto-
me, wie einem Ruhetremor, einer
Gangunsicherheit, dystoner Hal-
tung oder kognitive Einschränkun-
gen wird der Tremor anhand der
aktuellen Konsensuskriterien der
Internationalen Parkinson and
Movement Disorder Society als „ET
plus“ klassifiziert [2]. Medikamen-
töse Therapieoptionen sind in ers-
ter Linie nicht-selektive Betablocker
(Propranolol), oder Primidon. Häu-
fig ist hierunter jedoch nur eine un-
zureichende Wirkung zu erzielen
oder Nebenwirkungen führen zum
Therapieabbruch [3].

Obwohl das tremordominante Par-
kinsonsyndrom (tdPS) einen insge-
samt günstigeren Krankheitsver-
lauf unter den Parkinsonsyndro-
men zeigt, kann auch hier der

Tremor eine deutliche Einschrän-
kung der Lebensqualität darstellen
[4]. Typischerweise besteht beim
tdPS ein asymmetrischer Ruhetre-
mor mit einer Frequenz von 4–7 Hz,
welcher im Verlauf auch die andere
Körperseite betreffen kann oder
durch einen Halte- und Aktionstre-
mor begleitet werden kann [2]. Bei
unzureichender Wirkung einer do-
paminergen Therapie stehen nur
wenige andere Substanzen zur Ver-
fügung. Anticholinergika sind mit
den bekannten Nebenwirkungen
behaftet, ebenso wie Clozapin, das
allerdings in seltenen Fällen auch
einen sehr guten Effekt auf den Tre-
mor haben kann. Mit Krankheits-
progression kommt es aber auch
dann nicht selten zu einer unzurei-
chenden Symptomkontrolle.

Invasive Methoden, wie die tiefe
Hirnstimulation (THS), operative
Radiofrequenzablation (RF) oder
Radiotherapie (Gamma Knife Ra-
diosurgical Thalamotomy; GKRS)
sind daher seit Jahren in der Thera-
pie medikamenten-refraktärer Tre-
morsyndrome etabliert. Zielregio-
nen im Gehirn sind hier insbesonde-
re der Nucleus ventralis intermedius
(VIM) des Thalamus oder der Nuc-
leus subthalamicus (STN). Beim ET,
aber auch bei Parkinsonpatienten
mit vorherrschenden Tremorsymp-
tomen, erfolgt in der Regel eine Sti-
mulation oder Läsionierung des
VIMs, welcher als wichtige Relais-
station für cerebello-thalamo-korti-
kale und pallido-thalamo-kortikale
Fasertrakte fungiert. Durch die THS
kann so eine langanhaltende Tre-
morreduktion und damit deutliche
Verbesserung der Lebensqualität
erzielt werden [5–7].

2016 erfolgte die Zulassung des
transkraniellen Magnetresonanz
(MR)-gesteuerten fokussierten Ult-
raschalls (MRgFUS) zur unilateralen
Behandlung des ET durch die Food
and Drug Administration (FDA) und
2018 folgte die Zulassung für das
tdPS [8, 9]. In Europa ist laut CE-Zer-
tifizierung für das von InSightec
(Haifa, Israel) entwickeltes Ultra-
schallsystem (ExAblate 4000 Sys-
tem) ein breiteres Anwendungsge-
biet, das auch die Behandlung the-
rapierefraktärer neuropathischer
Schmerzen einschließt, zugelassen.

Dieses neuartige Verfahren zur in-
terventionellen Neuromodulation
beruht auf der gezielten thermi-
schen Ablation umschriebener
Strukturen im ZNS. MRT-gesteuert
erfolgt sowohl die Lokalisation des
Zielareals als auch das Temperatur-
monitoring im Zielgebiet sowie
den benachbarten Hirnarealen
und ermöglicht eine sichere und
schonende Erwärmung des Gewe-
bes. Das Verfahren erfolgt am wa-
chen Patienten und erfordert da-
her keine Narkose oder Eröffnung
des Schädels. Durch das MR-ge-
steuerte Temperaturmonitoring in
Echtzeit sowie die klinische Prü-
fung des wachen Patienten ist eine
sichere und gezielte Läsionierung
möglich.

Methode der MRgFUS

Zur Behandlungsplanung ist neben
der Prüfung der klinischen Eignung
(� Tab. 1) eine Computertomogra-
phie des Schädels erforderlich, an-
handdererdie„SkullDensityRatio“
(SDR; Verhältnis der durchschnittli-
chen gewebespezifischen Dichte
von Hirngewebe und Knochen) er-
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