
Die Erfahrung von Patienten mit phar-
makoresistenten Epilepsien ist, dass in 
der Regel schon zahlreiche Medikamente 
erfolglos ausprobiert wurden. Oft wird zu 
lange gewartet, bis über andere Optionen 
nachgedacht wird. 

An dieser Stelle sind epilepsiechirurgische 
Eingriffe die einzige weiterführende und in 
vielen Fällen die optimale Behandlungs-
option. Um diese Thematik ging es bei der 
Grand Round am 9. Mai 2017. 
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen 
Operationen, die die Anfallsbereitschaft 
unterdrücken (z. B. Tiefe-Hirn- oder Vagus-
Nerv-Stimulation) auf der einen Seite und 
potentiell heilende Verfahren, die den An-
fallsursprung entfernt bzw. zerstört (klassi-
scherweise die resektive Epilepsiechirurgie).
Die Betroffenen und ihre Angehörigen stehen 
den bei der resektiven Epilepsiechirurgie 
u. U. präoperativ notwendigen invasiven 
Diagnostik oder dem Eingriff selbst mit 
Kraniotomie häufig ablehnend gegenüber. 
Schonendere operative Zugänge, wie sie die 
stereotaktische Epilepsiechirurgie anbietet, 
könnten zu einer höheren Akzeptanz von 
prächirurgischer Diagnostik und einer poten-
tiell kurativen Therapie führen. Bislang war 
die stereotaktische Radiofrequenz-Ablation 
einigen ausgesuchten Epilepsiesyndromen 
vorenthalten. Ein neues Verfahren mit der 
englischen Bezeichnung „MR-geführte Laser 
interstitielle thermale Therapie (MRgLiTT)“ 
wird in Europa bald zugelassen und stellt 
eine wesentliche Erweiterung der Möglich-
keiten dar. Da der Begriff MRgLiTT im deut-
schen etwas sperrig ist, wird im Folgenden 
das Akronym „MR-STILETT“ (MR-kontrollier-
te stereotaktische interstitielle Laser(Eximer)-
induzierte Thermotherapie) benutzt.

Dieses minimal-invasive Behandlungskon-
zept wird in den USA seit einigen Jahren von 
spezialisierten Zentren verfolgt. Dabei ist es 
erstmals möglich, die Wirkung des Lasers 
mittels MR-Thermometrie zu verfolgen und 
zu steuern. D.J. Curry, Leiter der Abteilung 
für pädiatrische Epilepsiechirurgie und 
funktionelle Neurochirurgie am Texas Child-
rens Hospital Houston/USA, ist einer in der 

 Methode erfahrensten Operateure weltweit. 
So hat er auch als Erster über eine epilepsie-
chirurgische Anwendung dieser Methode 
publiziert. PD Dr. Friedhelm C. Schmitt, Leiter 
der Epileptologie der Universitätsklinik für 
Neurologie und Dr. Lars Büntgen, Oberarzt in 
der Klinik für Stereotaktische Neuro chirurgie, 
haben D.J. Curry in den USA besucht und an-
schließend als Referenten zu diesem Thema 
nach Magdeburg eingeladen. 

D.J. Curry führte in seinem Vortrag  in die 
Prinzipien der modernen Technologie ein 
und berichtete über die Möglichkeiten und 
Grenzen des für Europa neuen Verfahrens.
Zu Beginn seiner Ausführungen sagte D.J. 
Curry, dass es das Versprechen der mini-
mal-invasiven Epilepsiechirurgie wäre, eine 
Behandlung mit minimalem Schmerz, mini-
malen Verletzungsrisikosowie minimalem 
Krankenhausaufenthalt zu gewährleisten. 
Darüber hinaus sollten natürlich die Res-
sourcen des Gesundheitssystems effizient 
genutzt werden. Zumindest die ersten beiden 
Maßgaben könne die MR-STILETT nachge-
wiesenermaßen gut leisten.
D.J. Curry bemerkte, dass die Epilepsie-
chirurgie in den USA eine Behandlungslü-
cke aufweise. Es gäbe in den USA  jährlich          
38 000 Fälle der pädiatrischen Epilepsie, 
wobei 40 % davon refraktär für medizini-

sche Versorgung wären.  Daraus ergäben sich       
15 000 neue Fälle im Jahr. National würden 
im Jahr weniger als 2000 chirurgische  Ein-
griffe (18 %) vorgenommen. Er denkt, dass 
z. B. Faktoren, wie Mangel an Zuweisung 
oder Empfehlung oder Patientenablehnung, 
für diese relativ wenig vorgenommenen 
chirurgischen Eingriffe verantwortlich sein 
könnten. Curry ging anschließend auf das 
invasive intrakraniale Monitoring ein und 
stellte dabei das Stereo-EEG (mehrere Stab-
Elektroden, die das vermutete Hirnvolumen 
der sogenannten epileptogenen Zone (den 
Epilepsie-Fokus) umfassen) sowie den Ge-
brauch von robotertechnischer Animation vor.
Anschließend berichtete Curry über einige 
minimal-invasive Verfahren, wie stereotak-
tische Radiofrequenz-Ablation, stereotakti-
sche Radiochirurgie, Vagus-Nerv-Stimulation, 
Tiefe Hirnstimulation, sowie „responsive 
Neurostimulation (d. h. ein System, dass in 
einem closed-loop Prinzip auf die indivi-
duellen EEG-Signale des Patienten mittels 
Stimulation antwortet).

D.J. Curry fasste danach die Geschichte der 
Ablationstechniken (Abtragung) in der Epi-
leptologie zusammen und ging dann zum 
Thema MR-Thermographie über. Bezüglich 
des MR-STILETT-Verfahrens hob er hervor, 
dass die Visualisierung der Gehirntempe-

Schonendere OP-Verfahren in der 
Epilepsiechirurgie

Grand Rounds in der Neurologie

Prof. Dr. Hans-Jochen Heinze, Direktor der Klinik für Neurologie, PD Dr. Friedhelm 
C. Schmitt, Leiter der Epileptologie, D.J. Curry, MD, Direktor der Abteilung Pediatric 
Surgical Epilepsy and Functional Neurosurgery at Texas Children‘s Hospital in Houston, 
Oberarzt Dr. Lars Büntjen, Klinik für Stereotaktische Neurochirurgie, Prof. Dr. Jürgen 
Voges, Direktor der Klinik für Stereotaktische Neurochirurgie (Foto: Elke Lindner)

8  intern  05 | 2017



ratur eine intraoperative Erkennung der 
Temperatur-Veränderungen innerhalb des 
gesamten gescannten Gebiets ermögliche. 
Sie stellt eine wesentliche Erweiterung der 
bisher verfügbaren stereotaktischen Ablati-
onstechniken dar. Mittels eines Kühlungssys-
tems kann dann durch ein closed-loop Ver-
fahren eine akzidentelle Zerstörung wichtiger 
anatomischer Strukturen verhindert werden 
(Abbildung). Er stellte zudem die Bedeutung 
und die Notwendigkeit virtueller 3-D Rekon-
struktion des Gehirns und eine Trajektorien-
Planung in der stereotaktischen Neurochi-
rurgie heraus. Hierbei sei es wichtig so viele 
Daten wie möglich, wie zum Beispiel 3T, DTI, 
PET, MEG, BESA, funktionelle MRT (fMRT), 
resting-state fMRT, etc. zu benutzen, um das 
Ziel genauestens definieren zu können. 
Besonders sei eine akribische Vorsicht bei 
der stereotaktischen Planung und z. B. bei 

der präoperativen Darstellung der Blutbah-
nen notwendig. Auch ist während des ge-
samten Vorgangs ist eine feste Fixierung des 
Patienten unbedingt zu verlangen. Klar wur-
de dabei, dass eine enge Zusammenarbeit 

verschiedener Teams bei dieser komplexen 
Technik notwendig ist. Unglücklicherwei-
se hätten aber Zentren Komplikationsraten 
veröffentlicht, die weniger eine „Lernkurve“ 
mit dem MR-STILETT-Verfahren reflektie-
re sondern eher eine Serie von Fehlern in 
technischen- bzw. Beurteilungsfragen eines 
stereotaktisch nicht erfahrenen Neurochir-
urgen darstellen.

Die Klinik für Neurologie und die Klinik für 
Stereotaktische Neurochirurgie veröffentlich-
ten inzwischen einige Publikationen, die die 
bisherigen Ergebnisse epilepsiechirurgischer 
Anwendungen und die technischen Vor- und 
Nachteile  des MR-STILETT-Verfahrens zu-
sammenfassen.
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MR-STILETT: MR-kontrollierte stereotaktische in-
terstitielle Laser(Eximer)-induzierte Thermothe-
rapie Abbildung mit freundlicher Genehmigung 
des Springer-Verlags


