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Hirnschrittmacher: 
Impulse fürs Leben

Die Tiefenhirnstimulation gilt als einer der größten Fort-
schritte in der Behandlung von Parkinson und Tremor 
(Muskelzittern). Die elektrische Stimulation kann auch 
bei Bewegungsstörungen, Schmerzen und psychi-
schen Erkrankungen wie Depressionen helfen. Rund 
60 Patienten der Landesnervenklinik Linz profi tieren 
schon davon.

Ob bei Parkinson, Tremor oder schweren Depressionen: Elektrische Impulse durch Tiefenhirnstimulation können die Lebensquali-
tät mancher Patienten massiv verbessern.

„Schau dir den an, wie der sich bewegt, 

der ist doch nicht ganz dicht oder betrun-

ken“ – Thomas H. steht fassungslos an 

einer Bushaltestelle in Linz. Auch wenn die 

abfälligen Bemerkungen geflüstert waren, 

Thomas bekommt sie mit. „Es war nicht 

das erste Mal, dass Menschen über meine 

Behinderung abwertende Bemerkungen ge-

macht haben. Ich war zutiefst verletzt und in 

meiner Hilfl osigkeit habe ich ihnen die Zunge 

gezeigt“, sagt Thomas H. Das Leben war für 

ihn kein Honigschlecken. Als Kind erkrankte 

er an Meningitis, 1998 hatte er einen Schizo-

phrenie-Schub. Aufgrund der Medikamente 

bekam Herr H. Dyskinesie. Diese Störung des 

Bewegungsablaufs kann an verschiedenen 

Körperstellen auftreten. Im Gesicht zeigt sich 

die Dyskinesie zum Beispiel durch unwill-

kürliche Bewegungen und Grimassen. „Ich 

zuckte vollkommen unkontrolliert am ganzen 

Körper“, erinnert sich der Oberösterreicher. 

Thomas H. konnte seiner Arbeit nicht mehr 

nachgehen. Der LASK-Fan geriet zusehends 

in die „Abseitsfalle“ und drohte zum Pfl egefall 

zu werden. Bis er einen Artikel über Tiefe 

Hirnstirnstimulation (THS) las – ein Silberstreif 

am Horizont. Hilfe suchend wandte er sich 

an seinen Hausarzt, Dr. Wolfgang Koits aus 

Linz, der den Kontakt zur Landesnervenklinik 

Wagner-Jauregg, respektive zur Neurologin 

Dr. Mathilde Schnizer und zum Neurochi-

rurgen Dr. Willibald Wies herstellte.



Frühling 2012  HUMAN  29

Neurologin Dr. Schnizer checkt bei 
Thomas H., ob die Einstellung des 
Impulsgenerators stimmt. 

Virtuelles Planungsbild für die Operation 
von Thomas H. 

Der Hirnstimulator arbeitet mit elektri-
schen Impulsen.

„Das Nutzen-Risiko-Verhältnis bei der Tiefen 
Hirnstimulation ist immer individuell abzu-
wägen, da der Eingriff nicht nur Einfl uss auf 
die einzelnen Körperfunktionen haben kann, 
sondern auch auf die Persönlichkeit.“ 

Dr. Mathilde Schnizer, 
Fachärztin für Neurologie in der Landesnervenklinik Linz

Lesen Sie weiter auf Seite 30

www.gesund-in-ooe.at
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Morbus Parkinson
„Die Tiefe Hirnstimulation wird bei uns seit 

1998 hauptsächlich bei den häufi gsten Be-

wegungsstörungen des Morbus Parkinsons 

und essenziellem Tremor angewendet“, so 

Dr. Schnizer. Die THS ist eine Behandlungs-

möglichkeit für Menschen mit fortgeschritte-

nem Parkinson, die auf eine medikamentöse 

Therapie zwar ansprechen, aber damit nicht 

mehr ausreichend einzustellen sind bzw. bei 

denen eine Erhöhung der Dosis schwere 

Nebenwirkungen hätte. Beim Parkinson-

Patienten sind bewegungshemmende und 

aktivierende Botenstoffe (Neurotransmitter) 

im Gehirn nicht im Gleichgewicht, dadurch 

entstehen die für die Krankheit typischen 

Bewegungsmuster. Eine Schlüsselrolle 

spielt die Substantia nigra, ein Kernkomplex 

im Bereich des Mittelhirns: Dort sterben 

Nervenzellen, die den wichtigen Botenstoff 

Dopamin bilden, schrittweise ab. „Bei 

der Tiefen Hirnstimulation werden exakt 

festgelegte Strukturen im Gehirn, die den 

Bewegungsablauf steuern, elektrisch sti-

muliert. Durch die Neuro-Stimulation dieser 

Regionen verbessern sich die motorischen 

Symptome der Erkrankung deutlich“, erklärt 

die Neurologin. „Hierfür wird ein Gerät, das 
so  klein ist wie eine Streichholz-
schachtel - ähnlich einem 
Herzschrittmacher - 
unter die Haut 
unter-
halb 

des Schlüsselbeins implantiert und mit Sti-
mulationselektroden, die im Hirn implantiert 
werden, mittels eines Kabels verbunden“, 
ergänzt der Neurochirurg Dr. Willibald Wies.  
Das Kabel wird subkutan vom Kopf über den 
Hals zum Implantat in der Brust geführt. Der 
Hirnschrittmacher sendet feine Stromim-
pulse an exakt lokalisierte Stellen im Gehirn. 

Kein Hirngewebe zerstört
Die OP werde im Wachzustand durchgeführt, so 
Dr. Wies: „Da das Gehirn über keine Schmerz-
rezeptoren verfügt, spürt der Patient nichts. 
Lediglich jene, die ihre Bewegungen überhaupt 
nicht mehr kontrollieren können, erhalten 
eine Narkose.“ Natürlich können umliegende 
Strukturen  mitstimuliert werden, wodurch es 
zu Gefühls-, Seh-, Schluck- und Sprechstö-
rungen kommen kann. „Der Wachzustand des 
Patienten ermöglicht aber, dass wir während 
der OP gewisse Tests durchführen. Falls es zu  
Ausfällen kommt, werden die Sonden  einige 
Millimeter weiter platziert“, erklärt Dr. Mathilde 
Schnizer. Bei narkotisierten Patienten werden 
gewisse Refl exe getestet.
Allein schon der Gedanke an einer Hirnopera-
tion bereitet vielen Menschen Unbehagen und 
weckt bei ihnen Erinnerungen an die berüch-

tigten Lobotomien psychisch Kranker. Das 
populärste Beispiel ist der Filmklassiker von 
Milos Forman, „Einer fl og übers Kuckucks-

nest“ mit Jack Nickolson. Doch Dr. 

Schnitzer betont: „Anders als die 

ablative, also wegnehmende Opera-

tion, zerstört die THS  kein Hirngewebe, 

die Stimulation kann bei Bedarf einfach 

abgeschaltet werden.“ 
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Zuerst Virtuelle Operation
Der Hirnschrittmacher wird individuell für 

jeden Patienten diskutiert und geplant. 

„Denn kein Gehirn ist gleich“, sagt Dr. 

Wies. „Für die genaue Festlegung der OP 

dient eine Kernspintomographie. Durch 

das Bildgebende Verfahren wird die Ziel-

strukturposition millimetergenau kalkuliert. 

Dieses ermöglicht uns, zudem vor der re-

alen  eine virtuelle OP durchzuführen. Auch 

die Stimulationsparameter – z.B. Frequenz 

und die Stärke der Stromimpulse -  werden 

individuell an die Bedürfnisse der Patienten 

angepasst.“ Natürlich gibt es, wie bei jedem 

operativen Eingriff, auch die Möglichkeit von 
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Komplikationen. So kann es unter anderem 

zu Wundheilungsstörungen und mecha-

nischen Störungen der Implantate kommen. 

Die Gefahr einer lebensbedrohlichen Blutung 

liegt aber unter einem Prozent.

Hilfe bei Zwangsstörungen
Die Neuromodulation durch die Tiefe Hirnsti-

mulation zählt zu den erfolgsversprechenden 

Therapien bei einigen schweren Erkran-

kungen, denn auch chronische Schmerzen, 

Depressionen, Sucht, Tics- und Zwangsstö-

rungen wie das Tourette-Syndrom oder Cho-

rea-Huntington (Veitstanz) können eine Indi-

kationsstellung für die THS sein. „Bei einem 

jungen Mann mit Tourette-Syndrom haben 

sich seit unserem Eingriff die Symptome 

um 50 Prozent reduziert“, sagt Oberärztin 

Schnizer und ergänzt: „Die Behandlung 

von Suchtkranken und von Epilepsie ist in 

unserer Klinik schon ein Thema, die Studien 

sind aber noch nicht abgeschlossen.“

„Die Erfolgs-Chance, dass sich die Be-

schwerden, das Krankheitsbild bessert, 

ist unterschiedlich je nach Krankheit: Bei 

Bewegungsstörungen liegt sie zwischen 50 

und 85 Prozent“, sagt Dr. Schnizer. Trotzdem 

ist nicht jede Patientin und jeder Patient für 

die Tiefe Hirnstimulation geeignet, denn der 

Eingriff ist weder psychisch noch physisch 

ein Spaziergang. Für die Ärztin stellen sich 

daher Fragen wie: „Ist THS überhaupt eine 

Option? Wie kooperativ ist der Patient, wie 

ist seine Bereitschaft zur Mitarbeit? Wie 

hoch ist seine Erwartungshaltung? Hält er 

psychisch eine vier- bis sechsstündige Ope-

ration im Wachzustand überhaupt durch?“

Persönlichkeitsveränderung
Die Nutzen-Risiko-Abwägung ist immer indi-

viduell zu treffen, weil es sich dabei um einen 

Eingriff in die gesamte Persönlichkeit handelt.  

„Hierbei kann es auch zu Veränderungen des 

Temperaments kommen. So reagieren man-

chen Patienten nach dem Eingriff wesentlich 

impulsiver“, sagt Dr. Schnizer.  Deshalb gelte 

es auch zu bedenken, wie sich ein mögliches 

verändertes Verhalten etwa auf eine Partner-

schaft oder Familie auswirke: „Wir erklären 

die möglichen Wesensänderungen nicht nur 

dem Betroffenen, sondern auch seiner Fami-

lie, damit sie damit entsprechend um- und auf 

„Für die 
Patienten 
ist das 
wichtigste 
Ziel die 
Verbesse-
rung und 

der Erhalt ihrer Lebens-
qualität.“  

Dr. Willibald Wies, Facharzt 
für Neurochirurgie in der 
Landesnervenklinik Linz
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Ärzteteam in der Landesnervenklinik Linz: Die Operation am Gehirn fi ndet im Wachzu-
stand statt. 

Bei Parkinson sterben Dopamin bildende 
Nervenzellen im Mittelhirn in der „Sub-
stantia nigra“ ab.

Das Zittern bei Parkinson bzw. Tremor 
macht alltägliche Handgriffe schwer. 

ihn eingehen können“, erklärt die Neurologin. 

Werden unerwünschte Effekte der THS durch 

positive Wirkungen ausgeglichen oder sogar 

überkompensiert, so ergibt sich unterm Strich 

ein Nutzen für den Patienten. 

Im Jahr 2009 wurde bei Herrn Thomas H. der 

Eingriff vorgenommen. Schon kurz nach der 

OP konnte er  wieder ganz ruhig die Zeitung 

halten. Für ihn war die Tiefe Hirnstimulation 

im doppelten Sinne ein Schuss ins Schwarze. 

Seine Beschwerden haben sich so gebessert, 

dass er in seiner Freizeit wieder im Linzer 

Stadion die Dribbelkünste der schwarz-

weißen Torjäger des LASK verfolgen kann. 

Außerdem trägt der Vierzigjährige dreimal die 

Woche „Essen auf Rädern“ aus: „Da kann ich 

wenigs tens von dem Guten, was mir wider-

fahren ist, etwas zurückgeben.“

Elisabeth Dietz-Buchner


