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In unserem knöchernen Schädel ist nur begrenzt 
Raum, und die Tumore nehmen Platz ein, der dem 
gesunden Hirngewebe fehlt. Entweder die Wu-
cherungen verdrängen gesunde Anteile, oder sie 
wachsen in Hirnregionen ein und zerstören dort 
Nervenzellen. Eine genaue prognostische Aussage 
hinsichtlich des Verlaufs lässt sich für kaum eine Wu-
cherung machen. „Grundsätzlich unterscheidet man 
hirneigene Tumore, solche, die innerhalb der Schä-
delkapsel, aber außerhalb des Gehirns vorkommen 
und solche, die sich nicht aus Hirngewebe, sondern 
aus Zellabsiedelungen anderer Tumore entwickeln. 
Im letzteren Fall spricht man von Metastasen“, 
sagt Prof. Gruber. Vor allem Lungen-, Brust-, Nie-
ren- und Darmkrebs sowie Melanome bilden häufig 
Hirnmetastasen.

Das medizinische Feld der Hirntumo-
re ist komplexer als bei Tumoren ande-
rer Organe.  Es gibt mehr als 100 Arten  
solcher Tumore. „Bei Erwachsenen  
gehören sie zu den zehn häufigsten  
Todesursachen“,  erklär t  Primar  
Univ.-Prof. Dr. Andreas Gruber, Vorstand 
der Klinik für Neurochirurgie am Neuromed  
Campus des Kepler Universitätsklini-
kums Linz.

Hirntumore  
        ticken komplex

Es gibt folgende große Gruppen hirneigener 
Tumore:

 Tumore des Stützgewebes wie Astrozy-
tome und Gliome, dessen bösartigster 
Vertreter das Glioblastom ist;

 Tumore, die von Gehirn- und Rückenmarks-
nerven ausgehen wie etwa Neurinome;

 Tumore, die sich aus Zellen der Hirnhäute 
entwickeln, so genannte Meningeome;

 Tumore der Schädelbasis wie etwa Hypo- 
physenadenome; sie sind meist gut- 
artig und werden durch Nase und Keil-
bein mit Neuronavigation endoskopisch 
(Schlüssellochchirurgie) operiert; 

 andere Tumore wie Keimzelltumore oder 
etwa solche, die sich aus Zellen des 
Lymphsystems (Lymphome) entwickeln. 

 
Solange die Tumore kein Hirngewebe verdrän-
gen oder zerstört haben, können sie ohne Be-
schwerden bleiben. Es kann aber auch zu Kopf-
schmerzen, Übelkeit und Erbrechen kommen. 
„Grund dafür ist ein erhöhter Hirndruck durch 
die Raumnot. Je nach Lokalisation können sich 
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fokale, sprich herdförmige Ausfälle wie Sprach- 
oder Sehstörungen, Gesichtsfeldausfälle, Läh-
mungserscheinungen, Taubheitsgefühl oder 
Koordinationsstörungen zeigen. Auch Persön-
lichkeitsveränderungen oder Minderung des 
Antriebs sowie ein epileptischer Anfall mö-
gen Anzeichen sein“, sagt der Neurochirurg. 

Präzise moderne Bildgebung zur Diagnose
Diagnostiziert wird die Wucherung mit bildge-
benden Verfahren wie der Magnetresonanz- 
tomografie mit und ohne Kontrastmittel und der 
Computertomografie. Patienten mit Herzschritt-
macher kommen nur für eine CT-Untersuchung in 
Frage. Manchmal kann auch eine PET-CT-Unter-
suchung zum Einsatz kommen, die Zellen und Re-
gionen mit erhöhtem Stoffwechsel markiert. Vor 
dieser Untersuchung wird ein Stoff in die Vene 
verabreicht, der diese Regionen „aufleuchten“ 
lässt. In aggressiven, schnell wachsenden Tumo-
ren reichert sich dieser Stoff besonders stark an. 
Eventuell muss der Tumor auch biopsiert und histo-
logisch untersucht werden, um etwa das Wachs-
tumsverhalten festzustellen und ob es sich um eine 
Absiedelung handelt. „Auch die Molekularbiolo-
gie liefert immer mehr Hinweise und hilft, die Pro-
gnose besser einzuschätzen sowie die optimale in-
dividuelle Therapie zu wählen“, erklärt Dr. Gruber. 

Die WHO unterscheidet vier Tumorgrade bei 
Hirntumoren:
 Grad I: gutartige, sehr langsam wachsende 

Tumore
 Grad II: gutartige, langsam wachsende Tu-

more mit höherer Neigung zu Rezidivbil-
dung und möglichem Übergang in bösar-
tige Form

 Grad III: bereits bösartige Tumore mit 
schnellerer Ausbreitung

 Grad IV: bösartige, schnell wachsende Tu-
more mit besonders aggressivem Verhalten 
wie etwa Glioblastome

Kaum Metastasenbildung
Hirntumore weisen im Gegensatz zu anderen  
Organgeschwulsten einige Besonderheiten 
auf. Gliome etwa können im Verlauf der Er-
krankung von gutartig zu bösartig wechseln. 
Bösartige Tumore bilden im Regelfall keine 
Metastasen in anderen Organen. Eine Ausnah-
me stellen zum Beispiel die Medulloblastome 
dar, die vor allem bei Jugendlichen vorkom-
men. Hierbei können sich Krebszellen über 
die Rückenmarksflüssigkeit an anderen Stel-
len des zentralen Nervensystems ansiedeln.  

Radikal entfernen oder maximal reduzieren
Operation, Strahlen- und Chemotherapie  
stehen als Behandlungsoptionen zur Verfügung. 
Oft werden die Methoden kombiniert. Interdis-
ziplinär wird individuell entschieden, welcher 
Behandlungsplan zum Einsatz kommt. „Ziel ist, 
sofern von Lage, Art und Ausdehnung sowie  
Allgemeinzustand des Patienten her möglich, die 
radikale Entfernung des Tumors. Ist dies nicht 
möglich, soll er maximal und ohne neurologische 
Defizite reduziert werden“, sagt Primar Gruber. 
Kann das Tumorgewebe vollständig entfernt  
werden, schafft dies die Chance für Heilung. Bei 
den häufigsten hirneigenen Tumoren im Erwach-
senenalter, den Gliomen, die sich aus Stützge-
webe entwickeln, ist dies nicht möglich, weil sie 
entlang von Nervenbahnen in gesundes Gewe-
be hineinwachsen und sich so ausbreiten. Auch 
Meningeome können sich in manchen Fällen in 
der Schädelbasis so weit ausbreiten, dass eine 
vollständige Entfernung nicht möglich ist.
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Je nach Tumorart und Lokalisation kann eine Teil- 
entfernung die Beschwerden lindern und neuro-
logische Defizite oft verbessern sowie die Bedin-
gungen für Strahlen- und/oder Chemotherapie 
optimieren.
Im Normalfall muss für die Operation die Schädel-
decke geöffnet werden (Kraniotomie). Der Eingriff 
wird unter dem Mikroskop und mit unterschied-
lichen High-Tech-Methoden, wie der Neuronaviga-
tion und dem intraoperativen Monitoring zur best-
möglichen Präzision und Sicherheit durchgeführt.

Primar Univ.-Prof. Dr. Andreas Gruber, Vorstand 
der Universitätsklinik für Neurochirurgie im Neu-
romed Campus Linz
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„Sofern Lage, Art und Ausdeh-
nung des hirneigenen Tumors 
sowie Allgemeinzustand des Pa-
tienten es ermöglichen, ist die ra-
dikale Entfernung der Wucherung 
das Ziel.“

Gliome wachsen in gesundes Gewebe hinein
Die häufigsten hirneigenen Tumore im Erwachse-
nenalter sind, wie erwähnt, Gliome. „Sie machen 
30 bis 40 Prozent aller Hirntumore aus. Die Hälfte 
davon sind Glioblastome, die bösartige und ag-
gressive Form. Der Erkrankungsgipfel ist zwischen 
dem 40. und 65. Lebensjahr“, sagt der Neurochi-
rurg. Bei zehn von 100.000 Einwohnern Österrei-
chs wird pro Jahr ein Gliom entdeckt. Insgesamt 
rechnet man bei den Hirntumoren mit etwa 800 
Neuerkrankungen pro Jahr in unserem Land.
Das Problem bei den Gliomen ist, dass sie keine 
klare Grenze zeigen und ins Gehirn infiltrieren, da-
her nicht radikal entfernt, sprich dauerhaft geheilt 
werden können. Gutartige Gliome niedriger Gra-
de können innerhalb von ein, zwei Jahren entar-
ten, darum ist es wichtig, diese sobald als möglich 
radikal zu operieren. 
Noch vor einigen Jahren wurden Tumore, die in 
Sprach- oder Bewegungsregionen hineinwachsen, 
nur sehr selten operiert, um neurologische Aus-
fälle als Folge zu vermeiden. Heute hat man mo-
dernste technische Möglichkeiten, um in solchen 
„gefährlichen“ Arealen mit höherer Sicherheit zu 
arbeiten. Man versucht, hirneigenes Tumorge-
webe auch in der Infiltrationszone zu entfernen.  

Neuronavigation als Hilfsmittel
Hilfsmittel der modernen funktionserhaltenden 
Neurochirurgie ist die Neuronavigation. Sie hilft, 
den Zugang zum Tumor exakt zu planen, ihn präzi-
se aufzufinden und zu entfernen. Moderne Neuro-
navigationssysteme können auch Infos zu Anato-
mie und Stoffwechselaktivität des Tumors liefern. 
„Seit einigen Jahren hilft uns ein intraoperatives 
MR, um die Navigation zu präzisieren“, sagt Prof. 
Andreas Gruber.
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Die Neuronavigation kann je nach Tumor und Ein-
griff mit anderen technischen Möglichkeiten kom-
biniert werden:
 Der Patient bekommt einen bestimmten 

Farbstoff, die Aminolavulinsäure (5-ALA) 
zum Schlucken, der sich selektiv in den bös-
artigen Tumorzellen absetzt. Durch Fluores-
zenzlicht können diese Zellen intraoperativ 
dargestellt werden. So wird die vollständige 
Entfernung des bösartigen Tumors maximal 
unterstützt.

 Der Neurochirurgieprimar erklärt die corti-
kale/subcortikale Stimulation und Wachein-
griffe: „Bei Operationen in der Region, die 
für die Steuerung von Bewegung zustän-
dig ist, setzen wir Stimulationsverfahren mit 
schwachen elektrischen Impulsen ein, um zu 
sehen, ob dieses Areal funktionstragend ist. 
Diese Stimulation hilft, schonend zu operie-
ren und motorische Ausfälle zu vermeiden.“ 
Wächst der Tumor in die Sprachareale des 
Gehirns hinein, ist beim Operieren größte 
Präzision gefordert, um das Sprechvermö-
gen und Sprachverstehen nicht zu gefähr-
den. Schon vor dem Eingriff wird in der funk-
tionellen MRT die Sprachregion ausgemacht. 
Die Daten verbindet man mit der Neurona-
vigation, um noch sicherer arbeiten zu kön-
nen. Nach dem Öffnen der Schädeldecke 
wird der Patient in dieser schmerzlosen Pha-
se des Eingriffes erweckt. „Ein Neurologe ist 
anwesend und kontrolliert die Sprachfunkti-
on des Patienten. Er muss ihm zum Beispiel 
Begriffe nachsprechen oder zählen. Sobald 
sich irgendein Ausfall ankündigt, stoppt der 
Neurochirurg sofort seine Arbeit.“ 

www.gesund-in-ooe.at, 
das Gesundheitsportal 
der Ärztekammer für OÖ,  
ist die ideale Start-
seite, wenn Sie In-
fos zu Gesundheits-
t h e m e n  s u c h e n .  
Interess ier te kön-
nen sich ak tuelle  
Infos d i rek t  per  
Newsletter zuschi-
cken lassen und fin-
den diese dann 
bequem in ihrem 
Mail-Posteingang – vom Ärzte- 
blog über Gesundheitstipps bis zu aktuellen 
News. Den monatlichen Newsletter können 
Sie einfach per Mausklick bestellen und auch  
jederzeit wieder abmelden. Besuchen Sie dazu ein-
fach die Startseite von www.gesund-in-ooe.at.

Gesundheitsnews 
per Mausklick

Ziel aller Eingriffe bei Tumoren der Grade III und IV 
ist die maximale Reduktion von Tumorgewebe ohne 
neurologische Defizite. Die Operation wird meist 
mit Chemo- und/oder Strahlentherapie kombiniert. 
Bei Metastasen wird in der Regel unter drei Zenti-
meter Größe bestrahlt und darüber operiert. 

Mag. Christine Radmayr

Computergestütztes Operieren und intraoperatives MR helfen 
Tumore präzisest zu entfernen.


