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Vorwort
Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,
traditionsgemäß endet die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie mit
dem Bericht der Stipendiaten.
Es ist für uns eine Freude, die Forschungsergebnisse unserer Stipendiaten sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Vorstellung zu präsentieren.
Als wissenschaftliche Fachgesellschaft ist die Förderung der neurochirurgischen Forschung in
eine wesentliche und herausragende Aufgabe der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie.
Engagierte junge Kolleginnen und Kollegen sollen durch die Auswahl der besten Beiträge eine
Würdigung und finanzielle Unterstützung ihrer Arbeiten erfahren.
Dank der fortlaufenden finanziellen Unterstützung der Industrie ist es jedes Jahr möglich, herausragende junge Kollegen bei den verschiedensten Forschungsprojekten zu unterstützen
und ihnen damit die Möglichkeit zu geben, ihre wissenschaftlichen Arbeiten mit neuen Erfahrungen, Erkenntnissen und Ergebnissen fortzusetzen.
Die ausgewählten Stipendiaten stellen sozusagen die jungen und zukunftsträchtigen Botschafter unserer Fachgesellschaft dar, sodass wir ihre Beiträge mit großem Interesse erwarten.
Ich darf den Mitgliedern der Kommissionen unserer Gesellschaft, die erneut für die Bewertung
und Auswahl der Projekte tätig gewesen sind, den Dank des Vorstandes aussprechen und
wünsche mir abschließend für die Beiträge der Stipendiaten eine zahlreiche Zuhörerschaft.
Prof. Dr. med. Walter Stummer
Präsident der DGNC
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Dr. med. Carolin Weiß Lucas
Zentrum für Neurochirurgie
Universitätsklinikum Köln

Persönliche Details:
Nach Abschluss meines Medizinstudiums 2007,
dem Beginn meiner neurochirurgischen
Facharztweiterbildung und dem Abschluss
meiner Promotion an der LMU in München
wechselte ich 210 an die Uniklinik Köln, wo ich
seither (seit 2014 als Fachärztin) tätig bin. Nicht
zuletzt
die
Kollaboration
mit
dem
Forschungszentrum Jülich und dem MaxPlanck-Institut für Stoffwechselforschung in
Köln ermöglichten mir den Aufbau einer
Arbeitsgruppe mit dem wissenschaftlichen
Schwerpunkt der nicht-invasiven Hirnkartierung
und Neuromodulation. Ein Hauptfokus lag hier
konkret auf der Motorkortex-, Pyramidenbahnund
Sprachnetzwerkdarstellung
mittels
funktioneller MRT (fMRT) und navigierter
transkranieller Magnetstimulation (nTMS).
Dank des Stipendiums der Stiftung für
Neurochirurgische Forschung gelang es mir, die
Forschung zur Sprachkortexkartierung weiter
zu vertiefen.

verhältnismäßig wenig Beachtung geschenkt,
obwohl ein solches Monitoring sehr vorteilhaft
sein kann.
Im Rahmen des o.g. Projektes wurde daher
eine bereits erfolgreich für die fMRT etablierte
Aufgabe, bestehend aus Hörverständnis,
Objekterkennung
und
semantischer
Entscheidung, welche eine aktive Mitarbeit des
Patienten (durch Tastendruck) erfordert, für die
nTMS und das intraoperative Monitoring
implementiert und
wird im
klinischen
Methodenvergleich
getestet.
Das
hier
angewandte
Aufgabendesign
bietet
entscheidende
Vorteile
bezüglich
der
Objektivität und Schnelligkeit der Beurteilung
der kognitiven Leistungen der Versuchsperson
(des Patienten). Darüber hinaus erwies sich die
Methodik im Vergleich zu einer reinen
Bildbenennungsaufgabe als besser geeignet
um funktionelle Kortexareale des Gyrus
frontalis inferior (Broca-Areal) darzustellen.

Zwischenbericht:
Die intraoperative Sprachtestung im Rahmen
von Wachoperationen stellt auf Grund der
interindividuellen Variabilität und Komplexität
des
Sprachnetzwerks
sowie
mangels
ausreichend validierter Alternativen nach wie
vor den Goldstandard dar. Bedingt durch
verschiedenartige methodische Limitationen,
wie z.B. protokollabhängig begrenzte TestRetest-Reliabilität, haben sich nicht-invasive
Methoden wie fMRT und nTMS bislang nicht als
zufriedenstellend
verlässlich
für
die
Funktionskartierung kortikaler Sprachregionen
erwiesen. Während die Testung der exekutiven
Sprachfunktionen,
meist
anhand
einer
Bildbenennungsaufgabe,
gut
für
die
neurophysiologische
Funktionskartierung
etabliert ist, wird dem Überwachung und damit
dem
Erhalt
des
Sprachverständnisses
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Dr. med. Vesna Malinova
Neurochirurgische Klinik
Universitätsmedizin Göttingen

Prävention und Therapie von Vasospasmen nach experimenteller Subarachnoidalblutung am
Rattenmodell durch Ultraschall gesteuerte Freisetzung von an Nanopartikeln gebundenem
Nimodipin in den Subarachnoidalraum – in vitro und in vivo Untersuchungen
Das Auftreten von verzögerter zerebraler Ischämie und damit assoziierten permanenten neurologischen Defiziten ist trotz der diagnostischen und therapeutischen Fortschritte der letzten Jahre weiterhin eine der häufigsten Komplikationen der Subarachnoidalblutung. Trotz intensiver Forschung auf diesem Gebiet bleibt die
Gabe von Nimodipin einer der wenigen therapeutischen Ansätze, die zu einer Verbesserung
der Prognose der Patienten führen. Nimodipin
wird routinemäßig bei Patienten mit einer Subarachnoidalblutung zur Prävention und Therapie von Vasospasmen systemisch verabreicht,
wobei eine häufige Nebenwirkung die Hypotonie darstellt. Um diese Nebenwirkung zu umgehen wurde Nimodipin intrathekal verabreicht,
wobei in experimentellen Studien Nimodipin
nach intrathealer Applikation eine signifikante
Reduktion von angiographischen Vasospasmen gezeigt hatte. Allerdings war bisher keine
kontrollierte Freisetzung von Nimodipin in den
Subarachnoidalraum möglich. An Nanopartikel
gebundene Wirkstoffe können durch Ultraschall
gesteuert kontrolliert freigesetzt werden. Eine
kontrollierte Freisetzung von Nimodipin in den
Subarachnoidalraum bei Patienten mit Vasospasmen nach einer Subarachnoidalblutung
kann von großen Vorteil sein, da man dadurch
die Therapie gezielt steuern kann und dem Bedarf anpassen kann.
Im Rahmen dieses Projektes wird eine stabile
Mischung aus an Nanopartikeln gebundenem
Nimodipin hergestellt und im Rahmen von in
vitro Experimenten dessen Ultraschall-gesteuerten Freisetzung untersucht. In einem zweiten
Schritt werden in vivo Untersuchungen an Gefäßen durchgeführt und hierbei ebenfalls die
Ultraschall-gesteuerte Freisetzung und den Effekt auf die Gefäßwand evaluiert.

In einem dritten Schritt wird die Mischung an einem Rattenmodell mit experimenteller Subarachnoidlablutung intrathekal appliziert, die Nimodipin-Freisetzung wird Ultraschall gesteuert vorgenommen und den Effekt auf das Auftreten
von Vasospasmen und verzögerten Infarkten
wird untersucht.
Da eine Mischung aus an Nanopartikel gebundenem Nimodipin nicht käuflich erworben werden kann, haben wir uns in den letzten Monaten
der Herstellung einer stabilen Mischung aus an
Nanopartikel gebundenem Nimodipin gewidmet
und in Zusammenarbeit mit dem Institut für Klinische Chemie mehrere Messreihen unter verschiedenen Bedingungen (Temperatur, Zeit,
Mischverhältnis) durchgeführt, mit verschiedenen Messverfahren die Nimodipin-Konzentration gemessen und konnten eine stabile Mischung aus an Nanopartikel gebundenem
Nimodipin mit reproduzierbaren Ergebnissen
herstellen.
Aktuell laufen die Experimentenreihen zur Ultraschall-gesteuerten Freisetzung von Nimodipin von den Nanopartikeln, wovon wir leider
noch keine Ergebnisse vorstellen können. Wir
hoffen, bis Ende des Jahres die in vitro Untersuchungen sowie den ersten Teil der in vivo Untersuchungen abschließen zu können, um Anfang kommenden Jahres mit den Experimenten
am Rattenmodell zu beginnen.
Ich bedanke mich bei der Stiftung Neurochirurgische Forschung für die Unterstützung dieses
Projektes.

4

Dr. med. Sebastian Ille
Neurochirurgische Klinik und Poliklinik
Klinikum rechts der Isar, München

Kartierung supplementär-motorischer Arale mittels navigierter transkranieller Magnetstimulation in Probanden und Patienten mit Hirntumoren
Ziel einer jeden neurochirurgischen HirntumorResektion ist es die Funktionalität des Patienten
zu erhalten und gleichzeitig ein maximales Resektionsausmaß zu erreichen. Mit diesem Ziel
werden präoperativ mittels navigierter transkranieller Magnetstimulation (nTMS) Motorikareale
kartiert. Diese präoperativ erhobenen Daten
kommen dann intraoperativ zur Anwendung.
Frühere Studien zeigten, dass sowohl durch
nTMS als auch durch direkte kortikale Stimulation (DCS) rostral des Gyrus präzentralis motorisch evozierte Potentiale (MEP) hervorgerufen
werden können. Bis jetzt kann jedoch nicht unterschieden werden ob es sich hierbei um durch
tumorbedingte funktionelle Reorganisation verlagerte primäre Motorik-Areale oder um supplementär-motorische Areale (SMA) handelt.
Im geförderten Projekt wurde zunächst eine ideale Test-Kombination zur Kartierung der SMA
sowie in der Folge ein optimales Stimulationsprotokoll entwickelt. An 20 Probanden wurde
vor der Kartierung zunächst die fehlerfreie
Durchführung der ausgewählten FeinmotorikTests ohne Stimulation überprüft (= Baseline).
Im Anschluss erfolgte dann jeweils die bihemisphärische Kartierung des primären Motorkortex mittels nTMS sowie der SMA mittels navigierter repetitiver TMS (nrTMS). Es wurden
dann die Zeiten zur Vervollständigung der Tests
(= test completion times = TCT) unter Stimulation mit der Baseline verglichen. Hier zeigten
sich unter Stimulation signifikante Veränderungen der TCTs im Vergleich zur Baseline. Auch
zeigten sich deutlichere Veränderungen bei Stimulation der SMA der rechten Hemisphäre im
Vergleich zur Stimulation der linken Hemisphäre. In diesem Sinne konnten wir mit der
Probanden-Studie erstmalig zeigen, dass die
Kartierung der SMA mittels nTMS durchführbar
ist.

In einem zweiten Schritt wird das ausgearbeitete Protokoll nun in den klinischen Alltag überführt werden und seine Anwendbarkeit auf Patienten mit Tumoren im Bereich der SMA untersucht werden. Ziel soll es sein, das Resektionsausmaß aus onkologischer Sicht optimal gestalten zu können ohne dabei die Funktionalität des
Patienten zu gefährden.
Ich danke der Stiftung Neurochirurgische Forschung sowie der Deutschen Gesellschaft für
Neurochirurgie vielmals für die Förderung und
Unterstützung unseres Projektes.
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Dr. med- Clemens Neudorfer
Sektion für Funktionelle Neurochirurgie und Stereotaxie
Klinik der Stadt Köln

Die Wilhelm-Tönnis-Stiftung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie hat mich im vergangenen Jahr dabei unterstützt meine Erfahrungen auf dem Gebiet der funktionellen Neurochirurgie zu vertiefen. Im Folgenden präsentiere
ich einen Zwischenbericht über meinen Aufenthalt an der Division of Neurosurgery, Toronto
Western Hospital, Ontario, Kanada.
Seit November 2017 befinde ich mich an der
von Prof. Andres Lozano geführten Abteilung.
Diese zählt zu den international führenden Institutionen auf dem Gebiet der Stereotaxie und
funktionellen Neurochirurgie. Die Tiefe Hirnstimulation (THS) wurde hier erstmals zur Therapie von Dystonie, Chorea Huntington, Depression, Anorexie, sowie im Rahmen der Alzheimer
Erkrankung eingesetzt. Aktuell beschäftigt sich
die Arbeitsgruppe mit der Erforschung neuer
Zielpunkte in der Therapie neurodegenerativer
und psychiatrischer Erkrankungen. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt in der tierexperimentellen
Forschung, welche sich mit den zugrundeliegenden pathophysiologischen Mechanismen
befasst und sich mit der Entwicklung und Etablierung neuer, nicht-invasiver Stimulationsverfahren auseinandersetzt.
Im Rahmen meines Aufenthaltes war und bin
ich in den klinischen Alltag eingebunden,
sammle darüber hinaus aber auch Erfahrungen
in der Grundlagenforschung. Im klinischen Setting liegt der Fokus in erster Linie auf der Behandlung von Bewegungsstörungen und psychiatrischen Erkrankungen. Diese werden interdisziplinär mittels stereotaktischer Verfahren
wie THS, sowie transkraniellem MR-gesteuerten fokussierten Ultraschall behandelt. Neben
der stereotaktischen Planung und Zielpunktwahl, welche sich, speziell in der Therapie psychiatrischer Erkrankungen, fundamental von
der Kölner Arbeitsgruppe unterscheidet habe
ich hier die Möglichkeit den operativen Eingriffen beizuwohnen. Aufgrund der hohen Fallzahl
von mehr als 150 Operationen pro Jahr gestaltet sich das Patientenspektrum sehr variabel

und interessant, da selbst seltene Indikationen
wie Depression und Anorexie hier vergleichsweise häufig behandelt werden. Durch die Begleitung der Visiten, tägliche Fallkonferenzen,
sowie die kollegiale Atmosphäre ist es mir möglich ein fundiertes stereotaktisches Wissen zu
erwerben.
Im Rahmen der Grundlagenforschung beschäftige ich mich mit nicht-invasiven Methoden zur
Stimulation tiefer Hirnstrukturen, welche innerhalb der letzten Jahre zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. Der Fokus meiner Forschung liegt hier auf neuartigen Verfahren, welche extern applizierte elektrische Felder zur selektiven Stimulation tiefliegender Zielpunkte anwendet. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses
Berichtes steht ein Antrag auf Genehmigung
der geplanten Studie durch das Research
Ethics Board (ERB) kurz vor der Fertigstellung.
Ein Beginn der klinischen Studie ist für Anfang
September geplant.
Insgesamt hat mein bisheriger Aufenthalt am
Toronto Western Hospital meine Erwartungen
bei weitem übertroffen. Für den Erhalt des Wilhelm-Tönnis-Stipendiums und die großzügige
Unterstützung meines Vorhabens möchte ich
mich bei der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie und allen Beteiligten herzlich bedanken.
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Dr. med. Johann Dillmann
Klinik II
Ev.-Jung-Stilling-Krankenhaus, Siegen

Vom 17. bis zum 25. Juli 2017 hospitierte ich mit
Unterstützung des CODMAN-Stipendiums für
kraniale Neurochirurgie am Helsinki University
Hospital (HUS) bei Herrn Prof. Mika Niemelä,
MD, PhD. Die weltweit renommierte Abteilung
deckt das komplette Spektrum der Neurochirurgie ab, mit einem Umfang von insgesamt 263
Operationen (im genannten Zeitraum), davon
17 % cervical, 12% lumbal, 18% Trauma, 3%
vaskulär, 21% Neuroonkologie, 28% Sonstiges
(stereotaktisch, Liquor-Fehlbildungen, pädiatrisch etc.). Wie man diesen Daten entnehmen
kann, ist nebenbei bemerkt die Anzahl der
Aneurysmen und weiterer vaskulärer Pathologien in Finnland nicht höher als der europäische
Vergleichswert, wie oft weithin angenommen
wurde.
Die Philosophie der Abteilung ist es, einen absolut transparenten Einblick in jegliche Prozesse zu bieten. Besucherinnen und Besucher
genießen daher absolute Freiheiten, es ist möglich, bei jeglichen Operationen über mehrere
Monitore im Saal in einem der 5 OP-Säle zuzuschauen oder sich einzuwaschen. Als besonderes Privileg und Zeichen der Offenheit und
Transparenz habe ich es empfunden, dass ich
sämtliche videographisch dokumentierten Operationen als Dateien erhalten habe. Die Abteilung am HUS hat die konsequente Video-Dokumentation seit vielen Jahren erfolgreich implementiert und nutzt sie routiniert als Instrument
zur Qualitätssicherung.
Auch die Kommunikation innerhalb des Teams
war von Offenheit und Wertschätzung – insbesondere Hospitierenden gegenüber – geprägt.
Auch wenn die Besprechungen auf Finnisch
stattfanden, sprachen alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter fließend Englisch. Man muss dazu
anmerken, dass Finnisch eine Sprache ist, die
sicherlich eine Sonderrolle innerhalb der europäischen Sprachen hat. Sie wird als eine agglutinierende Sprache bezeichnet, so werden weitere Informationen an ein Wort angehängt, was

häufig mehrere Wörter zu einem verschmelzen
lässt. Eine Herausforderung für einen Anfänger
mit Basis-Kenntnissen!
Durch die freundliche, schnelle Aufnahme im
Team habe ich einen fundierten Einblick in das
finnische Gesundheitssystem erhalten, welches
sich durch eine verstärkte evidenz-basierte Medizin, neue Operationstechniken und kraniale
Zugänge auszeichnet. Der hohe wissenschaftliche Standard wird durch eine transparente
Qualitätssicherung (z.B. Videographie) unterstützt, Arbeitsprozesse laufend auf ihre Effizienz hin hinterfragt und optimiert.
Mein Dank gilt insbesondere der DGNC und
dem CODMAN-Stipendium, welches mir den
sprichwörtlichen „Blick über den Tellerrand“ ermöglicht hat, durch den ich zahlreiche weiterführende fachliche Impulse mitnehmen durfte.
Nicht zuletzt sei auch Herrn Prof. Dr. med. V.
Braun für seine Unterstützung in der Vorbereitung meines Aufenthalts sowie der Abteilung
der Neurochirurgie am Diakonie Klinikum JungStilling nochmal ein herzlicher Dank ausgesprochen für die Übernahme der entstandenen
Mehrarbeit durch meine Abwesenheit.
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DePuySynthes Spine-Stipendium
Dr. med. Markus Schomacher
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Dr. med. Markus Schomacher
Klinik für Neurochirurgie
Vivantes Klinikum Neuköln, Berlin

„Atlanto-axialen Fixierung im Kranio-zervikalenÜbergang“ zu unterstützen. Ein interessantes
Fallbeispiel hieraus wurde erfreulicherweise als
Abstract auf der diesjährigen DGNC-Jahrestagung als E-Poster angenommen.

Mit Unterstützung des DGNC DePuy-Spine Stipendiums 2017 hatte ich die Möglichkeit, vom
02.09.2017 bis zum 14.10.2017 ein Observership am Spine Center, Department of Neurological Surgery der University of California
San Francisco, zu absolvieren.
Hier arbeitet ein interdisziplinäres Team aus
Neurochirurgen und Orthopäden um Prof.
Christopher P. Ames, Direktor der „Spine Tumor & Spinal Deformity Surgery“, in einem der
größten und renommiertesten Spine-Zentren an
der Westküste der USA.
Die Schwerpunkte dieses Wirbelsäulenzentrums liegen in der spinalen Deformitäten- und
Tumor-Wirbelsäulenchirurgie sowie in Revisionseingriffen von „Hoch-Risiko-Patienten“. An
drei Tagen in der Woche hatte ich die Gelegenheit, Prof. Ames und seine Kollegen im OP-Saal
zu begleiten. Hier konnte ich das operative Vorgehen, wie z.B. die Wiederherstellung der
sagittalen Balance durch transpedikuläre Subtraktionsosteotomien und langstreckige Fusionen der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule
bei komplexen Deformitäten, En-Bloc-Spondylektomien und minimal-invasive Zugangswege bei Knochentumoren und Metastasen der
Wirbelsäule sowie Behandlungsstrategien am
kranio-zervikalen Übergangsbereich, mitverfolgen. An den restlichen zwei Wochentagen hatte
ich dann die Möglichkeit mit Prof. Ames sowie
den orthopädischen Kollegen und Fellows in
der Sprechstunde des UCSF Spine Centers die
sich dort vorstellenden ambulanten Patienten
mit zu betreuen. Es entstanden hierbei sehr interessante Falldiskussionen und ich konnte aufschlussreiche Erkenntnisse für mich bei der
Festlegung der jeweiligen spinalen Behandlungsindikationen gewinnen. Klinisch-wissenschaftlich konnte ich an einer Datenbank-Auswertung und Score-Erhebung des UCSF Spine
Centers zum Thema „Frailty Scoring in Adult
Deformity Population“ mitarbeiten. Ferner ergab
sich die Möglichkeit, Prof. Ames bei einem
Buchkapitel über Behandlungsstrategien der

Direkt im Anschluss konnte ich vom 15.10.2017
bis 25.11.2017 ein Observership in der Abteilung „Spine Surgery“ der Division of Neurosurgery am UHN Toronto Western Hospital in Kanada bei Prof. Michael G. Fehlings wahrnehmen. Die dortige Einrichtung ist eine der größten Abteilungen für Wirbelsäulenchirurgie in Canada. Prof. Fehlings fungiert dort als „Head of
the Spinal Program“ am Toronto Western Hospital und ist „Co-Director“ des „Spine-Program“
der Universität von Toronto. Schwerpunkte der
dortigen Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie
sind die Behandlung von traumatischen und
nicht-traumatischen Rückenmarksverletzungen
sowie die spinale Tumorchirurgie. Sehr beeindruckend war für mich die enge Vernetzung
zwischen experimenteller Forschung und der
direkten klinischen Anwendung durch das
Krembil Neuroscience Center, das dem Toronto
Western Hospital angegliedert ist.
Einmal pro Woche fand vor dem regulären Tagesprogramm eine Spine- Konferenz über das
geplante OP-Wochenprogramm mit Anwesenheit der Residents, Fellows und Operateure
statt. Hier wurden die Indikationen der operativen Eingriffe eingehend diskutiert sowie operative Zugangswege und Behandlungsmethoden
erörtert. Außerdem gab es einmal pro Woche
eine Fortbildungsveranstaltung für die Residents zu wirbelsäulenspezifischen Fachthemen. Daneben fand ein Journal-Club statt, in
dem durch die Spine-Fellows aktuelle wirbelsäulenspezifische Paper/Publikationen präsentiert und diskutiert wurden. Ein Schwerpunkt
während meines Aufenthaltes lag hierbei auf
den von Prof. Fehlings mitveröffentlichten Artikeln zum Thema „Clinical Practice Guidelines
for the Management of Degenerative Cervical
11

Myelopathy and Traumatic Spinal Cord Injury“.
In der Sprechstunde der Spine Clinic hatte ich
nicht nur die Gelegenheit die prä- und postoperativen Patienten mitzubehandeln, sondern bekam zudem auch Einblick in die große Anzahl
der dortigen Studienprojekte (>12) zu den
Schwerpunkten spinale Infektionen, zervikale
Myelopathien, spinale Tumore und spinale
Traumata.
Da ich uneingeschränkten Zugang zu den OPSälen hatte, konnte ich sowohl die Eingriffe von
Prof. Fehlings als auch die Operationen der orthopädischen Kollegen Dr. St. Lewis und Dr.
Y.R. Rampersaud mitbegleiten. Das Eingriffsspektrum reichte hier von der Dekompression
lumbaler und zervikaler Bandscheibenvorfälle
und Stenosen bis hin zur Stabilisierung skoliotischer/kyphotischer Fehlstellungen inklusive
entsprechender Osteotomietechniken. Ein sehr
interessanter OP-Fall war für mich ein von Prof.
Fehlings durchgeführter dorsal zervikaler transduraler Zugangsweg mit kranialer-zervikaler
Stabilisierung bei der Resektion eines retro-odontoidalen Pseudotumors mit C1/C2 Instabilität. Hier bot mir Prof. Fehlings die postoperative
Auf- und Nachbearbeitung einer Mini-Fallserie
zu dieser OP-Technik an, welche ich als
Abstract auf der diesjährigen DGNC-Jahrestagung als E-Poster präsentieren darf.
Ich danke der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie, der Stipendienkommission und dem
Stipendiengeber Fa. DePuy Synthes für die
großzügige Unterstützung.
Bei Herrn Prof. Dr. Dag Moskopp bedanke ich
mich für die Ermunterung zur Stipendienbewerbung und meinem Chef Herrn PD Dr. Andreas
Jödicke danke ich für die Freistellung zur Wahrnehmung des Stipendiums.
Dem gesamten Team des UCSF Spine Centers
um Prof. Christoper P. Ames und dem Team um
Prof. Michael G. Fehlings der Spinal Cord Clinic
des Toronto Western Hospitals gebührt ebenfalls mein Dank für den herzlichen Empfang, die
Gastfreundschaft und die Unterstützung während meines Aufenthaltes.
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Dr. med. Assel Saryyeva
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Dr. med. Assel Sarvyeva
Klinik für Neurochirurgie
Medizinische Hochschule Hannover
zwischen den Bedingungen ON und OFF Stimulation. Derzeit werden weitere Patienten abgeleitet und ausgewertet, sodass ein Vergleich
von mindestens 5-6 Patienten pro stimulierte
Hirnregion und somit eine genauere Aussage
über den Einfluss von tiefer Hirnstimulation auf
die Hörwahrnehmung und Hörverarbeitung
möglich ist.

Ton- und Sprachverarbeitung wurden bisher
fast ausschließlich hinsichtlich der Beteiligung
kortikaler Regionen untersucht. Daten von
Schlaganfallpatienten mit subkortikalen Läsionen und Stimulationseffekte bei Patienten weisen jedoch darauf hin, dass auch Kerngebiete
im Thalamus und den Basalganglien bei der
Ton- und Sprachverarbeitung beteiligt sind.
Bei Patienten, bei denen aus therapeutischen
Gründen eine tiefe Hirnstimulation durchgeführt wird, besteht die einzigartige Möglichkeit,
die Rolle subkortikaler Strukturen bei audiologischen Fragestellungen weiter zu untersuchen.

Persönliche Angaben
Die Antragstellerin Dr. Assel Saryyeva ist Oberärztin in der Klinik für Neurochirurgie der medizinischen Hochschule Hannover. Ihr Interesse
gilt der funktionellen Neurochirurgie und insbesondere der tiefen Hirnstimulation zur Behandlung von Bewegungsstörungen, chronischen
Schmerzen, und neuropsychiatrische Erkrankungen. Sie ist insbesondere in Studien eingebunden, bei denen bei Patienten mit tiefer Hirnstimulation zum besseren Verständnis der Beteiligung subkortikaler Gehirnregionen an kognitiven Prozessen die neuronale Aktivität über
die Elektroden abgeleitet werden.

In dem hier vorgestellten Projekt werden Patienten nach der Implantation des Neurostimulationssystems in thalamischen Kernen und
Basalganglienregionen bei ein- und ausgeschaltetem Schrittmacher (ON/OFF) in verschiedenen audiologischen Tests mit unterschiedlichen kognitiven Anforderungen an
Tonerkennung und –verarbeitung getestet: (1)
Tonaudiogramm zur Bestimmung der Hörschwelle, (2) audiometrischer Test zur Bestimmung der Sprachverständlichkeitsschwelle
(Oldenburger Satztest) mit und ohne Störgeräusch, (3) Test zur auditorischen Distraktion/Diskrimination (auditory three-class oddball paradigm), bei dem die Patienten einen
seltenen Zielton von einem seltenen Distraktorton und einem häufigen Standardton unterscheiden müsssen, und (4) 2-speaker paradigm, bei dem der Patient bei zwei parallelen
Sprechersequenzen die Aufmerksamkeit ab
einem bestimmten Zielwort auf eine „relevante“ Sprechersequenz verlagern muss.
Nach Etablierung der audiologischen Tests in
unserem Labor wurden bislang zwei Patienten
mit tiefer Hirnstimulation im Globus pallidus internus (GPi) und im Subthalamischen Nucleus
(STN) ON und OFF Stimulation untersucht.
Während die Hörschwelle nicht beeinflusst war,
war die Sprachverständlichkeitsschwelle im
Oldenburger Satztest um etwa 2dB verändert.
Beim Test zur auditorischen Distraktion und
Diskrimination (three-class auditory oddball paradigm), sowie beim „2-speaker“ Paradigma
gab es bisher keine substantiellen Unterschiede
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Makoto Ohno, M.D., Ph.D.
Department of Neurosurgery and Neuro-Oncology
National Cancer Center Hospital, Tokyo

I am a Japanese neurosurgeon from National
Cancer Center Hospital in Tokyo.
I received a fellowship from the Japanese-German Exchange Program and have studied in
Heidelberg University from April to June in
2018.
After finishing general neurosurgical training, including vascular, tumor, spinal and endovascular treatment, I have specialized in malignant
brain tumor treatment since 2009.
The aim of my coming to Heidelberg is to
deepen my knowledges about brain tumor
through observing how to treat brain tumor patients and how to translate basic research to
clinical research in Germany.
In Heidelberg University, they have more than
3500 operations annually and treat patients with
close relationship with neuro-oncologist and
neuropathologist, and also collaborate with German Cancer Research Center (dkfz), which attract me to choose the institute to visit.
First, I went round department of neuro-oncology, which is led by Professor Wick. I joined
their ward round and conference, and discussed patient’s treatment. Although post-operative therapy of glioblastoma is not largely different from ours, treatment strategy at tumor recurrence is sometimes different, partially because of the difference of insurance system. In
Japan, neurosurgeons usually manage brain tumor patients in the course of disease from the
operation to end stage care, therefore, these
provide me excellent opportunities to discuss
clinical issues.
Next, I joined department of neuropathology,
which is led by Professor von Deimling. I could
observe their advanced techniques, such as
next generation sequences, copy number analysis and methylation analysis and diagnostic
procedure combined with histopathologic and
molecular informations. Through studying their
latest research, I was deeply impressed by the

importance of molecular analysis not only for
precise diagnosis but also for developing new
therapeutic approaches.
I now start department of neurosurgery, which
is led by Professor Unterberg. I mainly study glioma cases. Learning their safe and steady operative procedures helps me a lot.
I also enjoy staying in Heidelberg. I like the
beautiful old town and the castle, especially, the
landscape of combination of the river, old
bridge, and castle.
I really appreciate the German Society of Neurosurgery, which allows me this great opportunity.
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Dr. med. Juliane Schroeteler
Klinik für Neurochirurgie
Universitätsklinikum Münster

pletter Diagnostik inklusive der Digitalen Subtraktions-Angiographie im Operationsaal zu haben.
Ebenfalls wurde ich auf die Jahrestagung der
Japanischen Neurochirurgischen Gesellschaft
in Nagoya eingeladen. Im Rahmen des internationalen Programms profitierte ich von herausragenden Vorträgen besonders bezogen auf
funktionelle Bildgebung und Neuroanatomie unter neurophysiologischen Gesichtspunkten.
Ein weiteres Highlight während meines Aufenthaltes war es, Herrn Professor Fukushima in
Aktion sehen zu dürfen. Er führte die Resektion
eines ausgedehnten petroclivalen Meningeoms
über einen erweiterten subtemporalen transtentoriellen Zugang durch. Am selben Tag war ein
Abendessen Zusammen mit Herrn Professor
Fukushima von Herrn Professor Kuriosa organisiert worden.
Wenige Tage später ermöglichte mir mein Gastgeber Herr Professor Kuroiwa einen Besuch in
einem Forschungsreaktor in der Nähe von
Osaka um einer Boron Neutron Capture
Therapy (BNCT) beiwohnen zu können. Hierbei
handelt es sich um eine bislang experimentelle
Therapieform, die besonders bei höhergradigen
Meningeom sowie Glioblastomen, laut Herrn
Prof. Shin -ichi Miyatake, dem Leiter des Projektes am OMC, effektive Wirkung gezeigt hat.
Fast am Ende meines Aufenthaltes ermöglichte
mir Herr Professor Kuroiwa einen Besuch im
SCOT in Tokyo (Institute of advanced biomedical engineering and science Tokyo Womens
medical University), in welchem sich ein voll
ausgestatteter Cyberoperationssaal befindet.
Die Idee ist einen Operationssaal zu kreieren, in
welchem sämtlich Information, wie Navigation,
Intraoperatives Monitoring, Vorgeschichte des
Patienten mit allen neurophysiologischen Untersuchungen und sämtlicher Bildgebung zusammen läuft und ein Computersystem dem
Operateur etwaige Entscheidungshilfen anbietet.

Mit diesen Zeilen möchte ich mich herzlich bei
der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie,
sowie der Firma Carl Zeiss, ganz besonders
aber bei meinem Gastgeber Herrn Professor
Toshihiko Kuroiwa bedanken.
Ich habe das Stipendium für meine Forschungsarbeit auf dem Gebiet der 5 ALA basierten, interstitiellen,
photodynamischen
Therapie
(iPDT) erhalten. Zusammen mit Herrn Univ.
Prof. Prof. h.c. Dr. med Walter Stummer habe
ich eine klinische Studie zur Untersuchung der
Wirksamkeit und Sicherheit der i PDT bei der
Anwendung bei Rezidiv Glioblastomen konzipiert und initiiert. Herr Professor Kuroiwa ist ein
ausgewiesener Experte der intraoperativen Fluoreszenz Nutzung, so dass sich anbot das Stipendium bei ihm zu absolvieren, um zu Lernen
und den wissenschaftlichen Austausch voran
zu trieben.
Ich hatte das Glück einen Einblick in die Operationstechniken sowie die außerordentliche Forschungsarbeit der neurochirurgischen Klinik am
Osaca medical College unter der Leitung von
Herrn Professor Kuroiwa haben zu dürfen. Es
zeigten sich mehrere sehr interessante Forschungsansätze, die in der Zukunft ggf. gemeinsam verfolgt werden können.
Herauszustellen ist die Gastfreundschaft, mit
welcher ich empfangen wurde. Herr Professor
Kuroiwa scheute keine Kosten und Mühen, mir
ebenfalls andere Häuser zu zeigen und mich
dort bekannt zu machen. Wir besuchten unter
anderen das Osaka Mishima Emergency Critical Care Center unter der Leitung von Herrn
Professor Kobata. An diesem Haus ist es möglich einen Notfallpatienten (z.b. SAB aus rupturiertem Aneurysma) aufgrund des Aufbaus des
Krankenhauses, der optimierten Logistik und
nicht zuletzt der umfangreichen Ausbildung des
Personal und des guten Personalschlüssels innerhalb von 10 min nach Einlieferung mit kom-
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Zum Abschluss dieses grandiosen Ausflugs
nach Tokyo war ein Besuch an der Tokio Medical University bei Herrn Professor Giro Akimoto
geplant um eine Photofrin basierte photodynamische Therapie zu sehen. Leider war uns aus
zeitlichen Gründen nicht mehr möglich der gesamten Operation beizuwohnen.

nahen Einblick in die neurochirurgische Arbeit
in Japan, die Kultur und Sehenswürdigkeiten
und einen familiären Aufenthalt in Japan ermöglicht. Hinsichtlich der Forschung auf dem Gebiet
der photodynamischen Therapie hat es einen
gewinnbringenden Austausch gegeben, welchen es in der Zukunft weiter fortzuführen gilt.

Herr Professor Kuroiwa hat mir durch seine unbeschreibliche Gastfreundlichkeit einen sehr
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Dr. med. Stefan Linsler
Klinik für Neurochirurgie
Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg
Im Rahmen des Karl-Storz-Endoskopie-Stipendiums konnte ich von September bis Oktober
2017 bei Prof. Locatelli (Neurochirurgie) und
Prof. Castelnuovo (HNO) in Varese/Italien hospitieren. Beide sind ausgewiesene Experten auf
dem Gebiet der endonasalen endoskopischen
Schädelbasischirurgie und haben gemeinsam
ein überregionales Schädelbasiszentrum für
Norditalien in Varese etabliert.
Neben den prä- und postoperativen Besprechungen, den Tumorboards und Fallkonferenzen, wohnte ich tagtäglich den endoskopischen
endonasalen Eingriffen bei und profitierte dabei
besonders von der engen Zusammenarbeit der
HNO und Neurochirurgie, die in parallelen Sälen operierten und mir so Einblicke in beide
Fachbereiche ermöglichten und meinen Horizont in Bezug auf endoskopische endonasale
Eingriffe deutlich erweiterten. Ich konnte so
viele Synergismen im Bereich der Schädelbasischirurgie zwischen beiden Disziplinen sehen.
Ebenso konnte ich im anatomischen Labor sowie während eines Masterkurses für Schädelbasischirurgie vor Ort erste Erfahrungen in endoskopischen endoorbitalen und endonasalen
orbitalen Zugängen sammeln. Dabei waren mit
Prof. Locatelli wie auch Prof.Castelnuovo immer beste Lehrmeister. Zusätzlich gelang es
mir unsere Daten aus Homburg für Kraniopharyngeome in eine große multizentrische Datenbank für Prof. Locatelli zusammenzustellen und
gemeinsam werden wir diese nun auswerten.
Ich erwarte, dass wir hiermit sicherlich spannende Ergebnisse in Bezug auf OP-Strategien
und Therapieoptionen herausarbeiten können.
Ich wurde sehr herzlich in Varese von Prof. Locatelli und seinem Team sowie von Prof. Castelnuovo und seinem Team aufgenommen und
es entstand eine Freundschaft und Kooperation, die hoffentlich noch viele Jahre halten wird.
Ich möchte mich bei meinem Chef, Prof. Oertel,
und meinen Kollegen bedanken, die mein Fehlen kompensiert haben. Ebenso möchte ich
mich ganz herzlich bei der DGNC sowie bei Karl

Storz für das Stipendium bedanken, welches
mir den Aufenthalt in Varese/Italien zum Erlernen neuer endoskopischer endonasaler OPTechniken ermöglicht hat! Wissenschaftlich,
operativ und persönlich war das Stipendium ein
großer Nutzen für mich.
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Dr. med. Eleftherios Archavlis
Neurochirurgische Klinik
Klinik der Universität Mainz

Von 20.11.2017 bis 20.12.2017 konnte ich mit
Unterstützung des Axel Perneczky Stipendiums
der DGNC eine Fellowship im Bereich der vaskulären Neurochirurgie und Schädelbasischirurgie in Miami absolvieren. Hierbei war ich dem
stellvertrendenden Leiter der Neurochirurgischen Klinik des Miami University Hospital,
Herrn Professor Dr. Jackues Morcos, zugeordnet. Das Jackson Hospital der Universität von
Miami ist unter der Leitung von Prof. Heros zu
einem Neurovaskulären Zentrum entwickelt
worden, im aktuellen US News and World Report hat das Zentrum für Neurologie und Neurochirurgie unter der besten 10 im Land abgeschnitten. Die Vaksuläre Neurochirurgie wird
von 3 und die Neurochirurgische Onkologie von
6 Attending Neurosurgeons vertreten, die mit
Schwerpunkt Schädelbasismeningeome, Vestibularisschwannome, Aneurysmata und AVMs
das gesamte Spektrum der komplexen Schädelbasischirurgie anbieten und über 3500 Operationen im Jahr durchführen. Routinemäßig
werden kombinierte petrosale Zugänge verwendet. Eine große Erfahrung besteht zudem
mit der posterioren Petrosektomie und Kawase
Zugang. Die endovaskuläre Behandlung ist im
Rahmen eines Neurovaskulären Zentrums von
2 Attending Neurosurgeons vertreten, hier werden alle Arten von endovaskulären Prozeduren
durchführt.
Während der 4 Wochen konnte ich bei 16 Operationen mitwirken, unter anderem wurden 2
retrolabyrinthäre, 2 translabyrinthäre, 2 Kawase, 2 far lateral Zugänge durchgeführt. Außerdem konnte ich an einen Sprechstundentag
pro Woche sowie an täglichen Konferenzen
partizipieren. Neben der klinischen Tätigkeit ist
die Gruppe um Professor Morcos wissenschaftlich sehr aktiv. Wöchentliche Meetings verschaffen einen guten Überblick über Projekte im
Bereich der Schädelbasis- und Vaskulären
Neurochirugie die von einer Vielzahl nationaler
und internationaler Fellows sowie Residents bearbeitet werden.

Neben dem Projekt der weniger invasiven Gestaltung der posterolateralen Zugängen zu den
ventralen Elementen des kraniozervikalen
Übergangs ohne Transposition der A. vertebralis, die ich federführend bearbeiten konnte und
die auch als Abstract für die DWG Jahrestagung eingereicht wurde, beschäftigte ich mich
mit einem Projekt zur Modifizierung des subtemporalen Zugangs ohne Inzision des Tentoriums. Manuskripte werden jeweils zurzeit erstellt. Die 4 Wochen in Miami habe ich als seine
sehr effektive und lehrreiche Zeit empfunden,
sowohl klinisch als auch wissenschaftlich.
Meine Eindrücke inklusive neu erlernter Techniken wie z.B. der „contralateral gravity related
approaches“ werde ich in meine Mainzer Heimatklinik einbringen, und ich hoffe auch neue
Impulse im Bereich der vaskulären Neurochirurgie setzen zu können. Zudem wurde durch die
entstandenen Kontakte die Grundlage für einen
längerfristigen akademischen Austausch mit
der University of Miami geschaffen. Der DGNC
danke ich sehr für ihre großzügige Unterstützung bei dieser einzigartigen Hospitation. Meinen Kollegen möchte ich dafür danken, dass
Sie während meiner Abwesenheit zusätzliche
Rufdienste und Mehrarbeit für mich übernommen haben.

22

