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Dear Reader,

Sehr geehrte Leser,

I am happy and proud to present the
second edition of “Berlin Charité Neurosurgery”´, or briefly BCN Berlin, to
you. The enthusiastic acceptance of our
journal by the Department´s patients,
friends, clinical and scientific collaborators, referring physicians and interested
colleagues, motivated our Neurosurgical
team to continue with this project. It is
always straight forward to realize a new
idea and come up with the first version
of the product. However, it needs much
more commitment and perseverance to
deliver successfully on a constant pace.
Thus, I would like to thank and congratulate this year´s Editorial team for its efforts in putting together this BCN Berlin
volume.

Ich bin glücklich und stolz, Ihnen die zweite Ausgabe der „Berlin Charité Neurosurgery“, oder kurz BCN Berlin, präsentieren
zu können. Die enthusiastische Akzeptanz
des Journals durch Patienten unserer Klinik, Freunde, klinische und wissenschaftliche Kooperationspartner, zuweisende
Ärzte und interessierte Kollegen, hat
unser Neurochirurgisches Team motiviert,
mit diesem Projekt fortzufahren. Es ist
immer relativ einfach, eine neue Idee umzusetzen und die erste Version des Produkts zu realisieren. Es erfordert jedoch
sehr viel mehr Hingabe und Ausdauer,
Nachfolgeprodukte mit Regelmäßigkeit
erfolgreich ab zu liefern. Daher möchte
ich dem diesjährigen Herausgeberteam
danken und ihm zu der erfolgreichen
Umsetzung dieser BCN Berlin Ausgabe
gratulieren.

Again, we present a digest of our recent
clinical and experimental work that aims
at informing you about the recent activities and the progress made by Charité
Neurosurgeons. It provides an overview
of our clinical, translational, and basic
science research projects challenging
key questions in the Neurosurgical disciplines.
As you will see, many of these studies
have been published in highly ranked
journals in the field of neuroscience and
life sciences. Clearly, our mission is to
develop refined and versatile treatment
strategies, improving treatment results
and patients´ outcome and advancing
our understanding in clinical and experimental neuroscience. This applies to spinal, cranial, and peripheral nerve surgery
– the essential mainstays of modern
Neurosurgery.
Thus, please, enjoy our second edition
of BCN Berlin and join us in our future
projects.
Peter Vajkoczy
Professor & Chairman

Erneut präsentieren wir eine Auswahl unserer jüngsten klinischen und experimentellen Arbeiten, mit dem Ziel, Sie über die
Aktivitäten und Fortschritte der Charité
Neurochirurgen zu informieren. Sie gibt
einen Blick über unsere klinischen, translationalen und grundlagenwissenschaftlichen Forschungsprojekte, die Schlüsselfragen in den Neurochirurgischen
Disziplinen adressieren.
Wie Sie sehen werden, wurden viele dieser Studien in hochrangigen Journalen
auf dem Gebiet der Neurowissenschaften
und der Lebenswissenschaften publiziert.
Unsere Mission ist klar definiert: Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern und
Anwendungsgebiete zu verbreitern, um
die Behandlungserfolge für Patienten zu
optimieren, sowie gleichzeitig unser Verständnis der zugrunde liegenden experimentell- und klinisch-neurowissenschaftlichen Zusammenhänge voranzutreiben.
Dies gilt gleichermaßen für alle drei
Säulen der modernen Neurochirurgie: der
spinalen und der kranialen Chirurgie, sowie der Chirurgie der peripheren Nerven.
Ich hoffe, Sie werden diese zweite Ausgabe der BCN Berlin mit Freude und Interesse lesen und sich unseren zukünftigen
Projekten anschließen.
Prof. Dr. med. Peter Vajkoczy
Klinikdirektor
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Neural precursor cells
induce cell death of
high-grade astrocytomas through stimulation
of TRPV1
—
Synowitz, M.

Neuronale Vorläufer
zellen induzieren Zelltod
bei High-Grade-Astrozytomen durch Stimulation
von TRPV1

1

The embryonic development of the brain
is largely dependent on the activity of
neural stem cells. These multi-potent
stem cells reside in a morphologically
defined environment, referred to as
the stem cell niche. Neural stem cells
self-renew and raise more differentiated
progeny, which subsequently develops
into neurons, astrocytes and oligodendrocytes. The lineage committed stem
cell progeny is motile and migrates out
of the stem cell niche to become integrated at their physiological destination
in the developing brain.
It was a milestone for the field of regenerative medicine, when it was discovered
that neural stem cells are not exclusive
to the developing brain, but also persist
into adulthood. Researchers established
in the 1990s that neural stem cells reside
in two niches of the mature brain. One
population of neural stem cells is located
in the dentate gyrus of the hippocampus, particularly in the subgranular zone.
Here, neural stem cells provide new neurons and astrocytes that integrate into
the neuronal network of the hippocampus and thereby participate in the establishment of complex traits like learning,
memory and behaviour. The other, much
larger, stem cell niche is located along
the lateral ventricle and is named subependymal zone or subventricular zone
(SVZ). The physiological role of the SVZ
is only well established for the rodent
brain, where it provides new neurons
for the olfactory system. The adult human brain also maintains a population of
dividing neural stem cells in the dentate
gyrus and the SVZ. The stem cells in the
human and primate dentate gyrus appear to have a similar role as in rodents,
whereas the physiological function of
human and primate SVZ stem cells is still
a matter of speculation.
The SVZ is separated from the ventricular lumen by a layer of ependymal cells.
The SVZ contains relatively quiescent
stem cells, which generate actively
proliferating or transit-amplifying cells.
The progeny of the transit amplifying
cells acquires the physiological profile of
glial or neuronal progenitor cells. These
so-called glioblasts or neuroblasts are
migratory and leave the SVZ. Since the
bona fide stem cells and their immediate
transit-amplifying progeny are difficult

to identify in vivo, they are often summarized as neural precursor cells (NPCs;
see Fig. 1).
Die embryonale Entwicklung des Gehirns ist zum großen Teil von der Aktivität
neuronaler Stammzellen abhängig. Diese
multipotenten Stammzellen residieren in
einer morphologisch umschriebenen Umgebung, die man als Stammzellnische bezeichnet. Neuronale Stammzellen besitzen
die Fähigkeit, sich selbst zu erneuern und
höher differenzierte Zellen zu generieren,
die sich später zu Neuronen, Astrozyten
und Oligodendrozyten entwickeln. Der
Anteil der Stammzellen, die sich weiter
differenzieren, ist mobil und migriert aus
der Stammzellnische heraus, um sich dann
in ihrem physiologischen Zielort im sich
entwickelnden Gehirn zu integrieren.
Es war ein Meilenstein in der Medizin,
als entdeckt wurde, dass es neuronale
Stammzellen nicht nur in sich entwickelnden Gehirnen gibt, sondern dass diese bis
zum Erwachsenalter fortbestehen können.
In den 90ern gelang es der Forschung zu
zeigen, dass die neuronalen Stammzellen in zwei verschiedenen Nischen des
gesunden Gehirnes weiter residieren. Die
eine Population neuronaler Stammzellen
findet sich im Gyrus dentatus des Hippocampus, insbesondere in der subgranulären Zone. Hier generieren die neuronalen Stammzellen neue Neurone und
Astrozyten, die sich dann in das neuronale
Netzwerk des Hippocampus integrieren und so zu der Entstehung komplexer
Funktionen wie Lernen, Gedächtnis und
Verhalten beitragen. Die zweite wesentlich größere Stammzellennische befindet
sich am Rand des Seitenventrikels und
wird subependymale Zone oder subventrikuläre Zone (SVZ) genannt. Die physiologische Rolle der SVZ ist bisher nur im
Nagergehirn gut untersucht, wo sie neue
Neurone für das Riechsystem generiert.
Im menschlichen Gehirn besteht jedoch ebenso eine Population neuronaler
Stammzellen in der SVZ. Allerdings ist die
physiologische Funktion der Stammzellen
in der SVZ von Menschen und Primaten
weiterhin Gegenstand von Spekulationen.
Die Stammzellen im Gyrus dentatus des
Hippocampus jedoch haben eine ganz
ähnliche Funktion in Menschen, Primaten
sowie bei Nagetieren.

A general feature of adult neurogenesis
in the hippocampus and the SVZ, in mice,
rats and humans, is that the stem and
progenitor cell proliferation declines with
increasing age. In mice NPCs are proliferating very vividly throughout the first
four weeks after birth. Then the neurogenic activity is substantially reduced
and maintained on a low but relatively
constant level. Similar observations have
been made for primates and humans.

Die SVZ ist vom hirnwasserführenden
Raum durch eine Schicht ependymaler
Zellen getrennt. Die SVZ enthält relativ
sesshafte Stammzellen, welche sowohl
aktiv proliferierende Zellen als auch sich
passager vermehrende Zellen generieren. Die Nachkommen der sich passager
vermehrenden Zellen zeigen das physiologische Profil von glialen oder neuronalen Vorläuferzellen. Diese sogenannten
Glioblasten oder Neuroblasten sind migrierende Zellen und verlassen die SVZ. Da
die echten Stammzellen und ihre direkten
Nachkommen, die sich passager vermehrenden Zellen, in vivo schwer zu unterscheiden sind, werden sie häufig zusammengefasst als neuronale Vorläuferzellen
(NPCs; siehe Abb. 1)
Ein grundlegendes Merkmal der adulten
Neurogenese im Hippocampus und der
SVZ in Mäusen, Ratten und den Menschen ist, dass die Stammzell- und Vorläuferzell-Proliferation mit zunehmendem
Alter abnimmt. In der Maus proliferieren
die NPCs in der Regel während der ersten vier Wochen nach der Geburt. Dann
kommt es zu einem drastischen Abfall
der neurogenen Aktivität, die auf einem
niedrigen, aber relativ konstanten Niveau
beibehalten wird. Ähnliche Beobachtungen wurden auch für den Menschen und
den Primaten gemacht.

Fig. 1 Interaction of endogenous NPCs with experimental gliomas. NPCs (green cells) associate with
syngenic gliomas (red cells) in the nestin-GFP mouse
model (expressing green fluorescent protein under a
modified promoter for intermediate filament nestin).
Nestin-GFP positive cells were characterized to be
bona fide NPCs. 14 days after glioma inoculation
NPCs surrounded the tumours in several cell layers
and expressed markers of early, non-committed and
of committed precursors.
Abb. 1 Interaktion endogener NPCs mit experimentellen Gliomen. NPCs (grüne Zellen) assoziieren mit
syngenen Gliomen (rote Zellen) im Nestin-GFP-Mausmodell. Nestin-GFP-positive Zellen sind charakterisiert als echte Stammzellen. 14 Tage nach Gliom-Inokulation umgeben die NPCs den Tumor in mehreren
Schichten und exprimieren Oberflächemarker von
Vorläuferzellen.
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NPCs are the point of origin for primary
brain tumours
While the physiological role of human
subventricular neurogenesis is unknown,
it is well accepted that neural stem cells
and their progeny can be a source for
severe neuropathology. Somatic mutations in NPCs are believed to be a point
of origin for aggressive brain tumours
like high-grade gliomas. High-grade gliomas are suspected to derive from mutant
NPCs for several reasons: These brain
tumours are of clonal origin but consistently have the ability to generate tumours that reflect a pattern of astrocytic
and oligodendrocytic differentiation
(with even an occasional neuronal-like
component). This may be explained if the
tumour originated a proliferative cell that
had the intrinsic potential to generate
glia and neurons, like a neural stem or
progenitor cell. Mouse models indicated that functional deletion of tumour
suppressors molecules (like e.g. p53 or
Ink4a/ARF) in combination with overactive growth factor signalling (like e.g. the
EGF or PDGF pathway) very efficiently
induced brain tumours that resembled
human high-grade gliomas, when these
manipulations occurred in NPCs but not
in differentiated cells like astrocytes.
However, a role for mutant astrocytes in
generating gliomas, and especially lower
grade gliomas, is not ruled out by these
data.

NPCs sind der Ursprung für primäre
Hirntumore
Obwohl die physiologische Rolle der
humanen subventrikulären Neurogenese
unbekannt ist, ist man sich einig, dass die
neuronalen Stammzellen und ihre Nachkommenschaft ursächlich für schwere
neurologische Pathologien sein können.
Man nimmt an, dass somatische Mutationen in den NPCs aggressive Hirntumore
wie High-Grade-Gliome verursachen. Es
gibt mehrere Gründe, warum davon auszugehen ist, dass maligne Gliome von mutierten NPCs ausgehen: Diese Hirntumore
sind zwar clonalen Ursprungs, zeigen
jedoch Muster einer astrozytischen oder
oligodendrozytischen Differenzierung
(manchmal besteht sogar eine neuronenähnliche Komponente). Dies kann dadurch
erklärt werden, wenn der Tumor von
einer proliferierenden Zelle abstammt, die
das intrinsische Potenzial hatte, Glia und
Neuronen zu generieren, - ähnlich einer
neuralen Stammzelle oder Vorläuferzelle.
In Mausmodellen wurde gezeigt, dass die
funktionelle Ausschaltung von TumorSupressor-Molekülen (wie beispielsweise
p53 oder Ink4a/ARF) in Kombination mit
einer hyperaktiven Wachstumsfaktorexpression (wie z.B. EGF oder PDGF) sehr
effektiv Hirntumore induzieren konnte,
die menschlichen High-Grade-Gliomen
ähneln, wenn diese Manipulation in NPCs
stattfand, aber nicht in differenzierten Zellen wie Astrozyten. Letztendlich können
diese Daten aber eine Rolle von mutierten
Astrozyten in der Generation von Gliomen
nicht ausschließen.

NPC-based glioma therapy may help to
overcome the limitations of current clinical protocols. However, the application
of modified NPCs (as well as other stem
cells like iPS cells, mesenchymal stem
cells or immortalised NPC lines) has a
range of potential medical side effects
and technical limitations. Heterologous
transplants, like those currently used for
NPC-based glioma therapies, can induce
immune-reactions. Therefore, autologous transplantation is the method of
choice for therapeutic stem cell-based
approach.

NPCs can be used for brain tumour
therapy
One new attempt to deliver anti-tumour
drugs directly to invading glioma cells
is to exploit the inherent tumour-tropic
properties of NPCs. NPCs can be genetically modified to secrete prodrug-activating enzymes (e.g. cytosine deaminase,
carboxylesterase, thymidine kinase) and
anti-tumour factors like interleukins,
interferon-beta, and tumour necrosis factor-related apoptosis-inducing
ligand. Another efficient way for tumour
targeting is to express genes for different types of antibodies and antibodylike molecules in NPCs and to let the
precursor cell deliver these substances
to gliomas. NPCs even track down single
tumour cells and deliver anti-glioma
agents where they are needed. NPCs
have already provided promising results
as cellular delivery vehicles to invasive
glioma cells in different pre-clinical studies and are now tested for clinical use.
Genetically modified NPCs that were
grafted in animal models for orthotopic
glioma, medulloblastoma, and melanoma
brain metastases, as well as intravascular administration in a mouse model of
neuroblastoma, have shown substantial
therapeutic effects.

NPCs können für die Therapie maligner
Hirntumore genutzt werden
Ein neuer Ansatz, Antitumor-Medikamente
direkt an invasive Gliomzellen zu liefern,
ist, sich die tumorernährenden Eigenschaften der NPCs zu Nutze zu machen.
NPCs können genetisch modifiziert werden, sodass sie prodrug-aktivierende Enzyme freisetzen (z. B. Cytosin-Deaminase,
Carboxylesterase oder Thymidinkinase)
sowie auch Anti-Tumor-Faktoren wie Interleukine, Interferon-Beta und Tumornekrosefaktor, ähnlich apoptose-induzierende Liganden. Ein anderer effizienter Weg,
Tumore als Zielstruktur zu markieren, ist,
in NPCs Antikörper oder antiköperähnliche Moleküle exprimieren zu lassen und
die Vorläuferzellen diese Moleküle an Gliome weitergeben zu lassen. NPCs können
sogar einzelne Tumorzellen identifizieren
und ihnen Antigliomsubstanzen darbieten,
wenn sie benötigt werden. In vorklinischen Studien konnte eine vielversprechende Rolle der NPCs als Transport- und
Liefermoleküle für invasive Gliomzellen
nachgewiesen werden, die nun bereits in
klinischen Studien angewandt wird. In den
präklinischen Studien wurden genetisch
veränderte NPCs in Tiermodellen für Gliome, Medulloblastome, Melanomhirnmetastasen und Neuroblastome implantiert
oder intravaskulär verabreicht, die jeweils
deutliche therapeutische Effekte zeigten.

Endogenous neural precursor cells migrate to gliomas and mediate an antitumour effect
We have established previously, that
gliomas are among the strongest inducers of directed neural precursor cell migration and that NPCs counteract glioma
growth (see below). In nestin-GFP mice,
which are a model for the visualization of
NPCs, we found that GFP-positive cells
ensheath primary brain tumours in many
cell layers (see Fig. 1). The tumour associated GFP-expressing cells were immunohistochemically identified to be bona
fide NPCs by co-localisation with precursor cell markers, like polysialylated neural cell adhesion molecule (PSA-NCAM),
musashi or doublecortin (Dcx) and by a
characteristic membrane current pattern
as recorded in acute brain slices.
We have traced NPCs from the SVZ
to the glioma margin using intraventricular application of dyes (see Fig. 2)
and injection of retroviruses. We could
demonstrate that the tumour-associated
precursor cells originate from fast proliferating (transit amplifying) subventricular cells. These NPCs are diverted
from their physiological migratory path
towards the olfactory bulb thereby reducing olfactory bulb neurogenesis.
We have also observed the attraction

Die NPC-basierte Gliomtherapie könnte die Grenzen gegenwärtiger klinischer
Protokolle überwinden. Auf der anderen
Seite hat die Verabreichung modifizierter
NPCs eine Reihe möglicher medizinischer
Nebenwirkungen und technischer Limitationen (so wie dies auch bei anderen Stammzellen der Fall ist). Heterologe
Transplantationen, wie sie gegenwärtig
für die NPC-basierte Gliomtherapie genutzt werden, können Immunreaktionen
hervorrufen. Daher wäre eine autologe
Transplantation das Mittel der Wahl.
Endogene neuronale Vorläuferzellen migrieren zu Gliomen und vermitteln AntiTumor-Effekte
Wir haben in vorhergehenden Studien gezeigt, dass Gliome mitunter die
stärksten Induktoren für eine gerichtete neuronale Vorläuferzellenmigration
sind und dass NPCs das Gliomwachstum
behindern. In Nestin-GFP-Mäusen, die
ein Modell für die Sichtbarmachung von
NPCs sind, konnten wir zeigen, dass die
GFP-positiven Zellen primäre Hirntumore in viele Zellschichten einhüllen (siehe
Abb. 1). Es könnte dann gezeigt werden,
dass die tumorassoziierten GFP-exprimierenden Zellen immunhistochemisch
zu den echten NPCs gehören, da sie mit
Vorläuferzellenmarkern wie polysialysiertes neurales Zelladhäsionsmolekül (PSANCAM), Musashi oder Doublecortin (Dcx)
co-lokalisieren und typische Membranpotenziale zeigen.
Wir haben dann die Wanderung der NPCs
von der SVZ zum Gliomrand verfolgt, indem wir intraventrikulär Farbstoffe appliziert haben (siehe Abb. 2) und indem wir
Retroviren induziert haben. So konnten
wir zeigen, dass die tumorassoziierten
Vorläuferzellen von sich schnell teilenden (also sich passager vermehrenden)
subventrikulären Zellen abstammen. Diese
NPCs werden von ihrem ursprünglichen
Weg der Wanderung Richtung Riechkolben abgelenkt und führen zu einer
Reduktion der Riechkolbenneurogenese. Wir haben weiterhin die Wanderung
subventrikulärer NPCs Richtung Gliome
mit in-vitro-Methoden nachweisen können. Wir haben Zellkulturen (die wir aus
Nestin-GFP-Mäusen entnahmen) aus der
subventrikulären Zone neben dreidimensionalen Gliomenkulturen aufgebracht
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Fig. 2 Subventricular NPCs are traced from the SVZ
towards a glioma located in the caudate putamen. (A)
Schematic drawing outlining the experimental procedure: glioma cells (GL261) were injected into the
caudate putamen (right hemisphere) of young (P30)
nestin-GFP mice. Simultaneously, a red, lipophilic
dye (DiI) was injected into the ventricular lumen of
the left hemisphere. DiI was distributed throughout
the ventricular lumen and labeled (GFP-positive)
NPCs of the SVZ in the right hemisphere; see fluorescence micrograph in (A). (B) Fourteen days after
tumour injection GFP-expressing NPCs gather at the
tumour margin (arrowheads). (C and D) The GFPexpressing NPCs co-label for DiI, which marks their
subventricular origin; location of the SVZ is indicated
by a dotted line.

of subventricular NPCs towards gliomas
using in vitro assays. We placed cultured
explants from the subventricular zone
(obtained from nestin-GFP mice) next
to three-dimensional glioma cultures
and found that SVZ-derived NPCs have
extensive tropism for gliomas, but not for
other (non-tumour) control tissue (see
Fig. 3).

2

In young mice (30 day old) high levels of
subventricular proliferation maintained a
continuous supply of NPCs, while in adult
mice (90 day old) glioblastoma exhausted NPC proliferation in the SVZ.

Abb. 2 Subventrikuläre NPCs werden von der SVZ in
Richtung eines Glioms im Bereich der Stammganglien
verfolgt. (A) Schemazeichnung, die den experimentellen Aufbau zeigt: Gliomzellen (GL261) wurden in die
Stammganglien der rechten Hemisphäre injiziert, von
jungen (P30) Nestin-GFP-Mäusen. Gleichzeitig wurde
ein roter lipophiler Farbstoff (Dil) in den Ventrikeln der
linken Hemisphäre injiziert. Dil hat sich im Liquorsystem verteilt und GFP-positive NPCs der SVZ der
rechten Hemisphäre markiert. (B) 14 Tage nach der
Tumorinjektion sammeln sich die GFP-exprimierenden
NCPs am Tumorrand. (C und D) Die GFP-exprimierenden NCPs co-registrieren Dil, was ihren subventrikulären Ursprung aufzeigt; der Ort der SVZ ist durch
eine gepunktete Linie angedeutet.

3

Fig. 3 Gliomas attract subventricular NPCs in vitro.
(A) Phase-contrast image showing SVZ tissue (arrow)
that was microdissected from nestin-GFP mice and
juxtaposed to a three-dimensional glioma aggregate
(GL261; dashed line). (B) Fluorescence micrograph
showing nestin-GFP positive NPCs and red fluorescent protein expressing glioma cells; insert highlighting a single (bipolar shaped), migrating precursor
cell. (C) Single channel micrograph of GFP-positive
NPCs exhibiting directed migration towards the
tumour area.

Abb. 3 Gliome ziehen die subventrikulären NPCs in
vitro an. (A) Das Phasenkontrastbild zeigt SVZ-Gewebe
(Pfeil), welches aus Nestin-GFP-Mäusen durch Mikrodissektion entnommen wurde und neben ein dreidimensionales Gliomzellaggregat (GL261; gestrichelte
Linie) aufgebracht wurde. (B) Fluorosenzmikrograph,
das Nestin-GFP-positive NPCs und hoch fluoriszierendes Protein exprimierende Gliomzellen zeigt. Der
Einsatz zeigt eine einzelne (bipolar konfigurierte)
migrierende Vorläuferzelle. (C) Einzelkanalmikrograph
von GFP-positiven NPCs, der die gerichtete Migration
Richtung Tumor zeigt.

Our previous data show that tumour
associated NPCs have tumour suppressive effects and that these anti-tumour
effects are restricted to the young brain:
Tumour-induced accumulation of endogenous NPCs decreased with age of
the recipient. Association of NPC with
gliomas inversely correlated with tumour
size and overall survival. Coinjection of
glioblastoma cells with NPCs improved
the survival time of old mice to a similar
level as in young mice.
Our new experimental data demonstrate that NPCs induce cell-death in
the main population of glioma cells (in
addition to their anti-tumour effect
against glioma stem cells, see above)
and prolong survival time by bioactive
lipids – endovanilloids - that activate the
vanilloid receptor (transient receptor
potential vanilloid subfamily member-1
or TRPV1) on glioma cells. TRPV1 is an
ion-channel and is mostly expressed on
pain sensitive afferent neurons in the
peripheral nervous system. We provide
evidence that neural stem and precursor cells home to high-grade primary
brain tumors, release TRPV1-agonists at
the neoplasm and thereby induce glioma
cell-death in the forebrain. Overall, this
NPC-mediated tumor defense mechanism may give some explanation for the
age-related incidence of GBM and shows
that human primary GBM cells and other
high-grade glioma cells are very sensitive to vanilloids. This indicates a new
class of substances that can be exploited
for GBM therapy.

und fanden eine starke Anziehung der
SVZ-NPCs Richtung Gliomzellen, jedoch
nicht in Richtung nicht-tumorenthaltender
Kontrollgewebe (siehe Abb. 3).
Frühere Daten von uns konnten zeigen,
dass die tumorassoziierten NPCs starke
tumor-supprimierende Effekte besitzen,
und dass diese Anti-Tumor-Effekte auf
junge Gehirne begrenzt sind: Die tumorinduzierte Häufung von endogenen
NPCs hat mit dem Alter des Empfängers
abgenommen. Es zeigte sich eine inverse
Korrelation der NPC-Tumorbindung mit
Tumorgröße und Gesamtüberleben. Die
gemeinsame Injektion von Glioblastomzellen mit NPCs hat das Überleben alter
Mäuse in einer ähnlichen Weise wie das
junger Mäuse verbessert.
Unsere neuen experimentellen Daten
zeigen, dass NPCs Zelltod in Gliomzellen
induzieren (zusätzlich zu ihrem Anti-Tumor-Effekt gegen Gliomstammzellen) und
dass sie mittels bioaktiver Lipide (– Endovanilloide – die den Vanilloidrezeptor
von Gliomazellen aktivieren (TRPV1))- das
Zellüberleben verlängern. TRPV1 ist ein
Ionen-Kanal, der hauptsächlich in sensibel-afferente Neuronen des peripheren
Nervensystems exprimiert ist.
Wir zeigen, dass neuronale Stammzellen
und Vorläuferzellen Richtung maligner
Hirntumore migrieren, dort TRPV1-Agonisten freisetzen und dadurch Zelltod in
den Gliomzellen induzieren.
Diese NPC-vermittelte Tumorabwehr
könnte eine Erklärung dafür sein, warum
Glioblastome mit zunehmendem Alter auftreten und warum primäre Glioblastomzellen sowie andere High-Grade-Gliomzellen
sehr sensibel auf Vanilloide reagieren.
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Current treatment modalities for highgrade brain tumors are only palliative
and the single most important prognostic factor for GBM remains patient age.
We interpret that vanilloid signaling in
the stem cell niche has an important
function in controlling stem cell fate and
simultaneously has a previously unacknowledged role in paracrine tumor suppression.
In the periphery, TRPV1 signaling is
facilitated by noxious heat, low pH and
growth factors or inflammatory cytokines. These factors are not relevant for
the CNS under physiological conditions,
but partly become important during
neuropathology, especially in a context
of GBM. Our data highlight endovanilloids as endogenous tumor suppressors
in the CNS (see Fig. 4).

Es ist ebenfalls hinweisend dafür, dass
die Vanilloide eine neue Klasse potenziell therapeutischer Substanzen für die
Glioblastomtherapie darstellen. Letztendlich ist die gegenwärtige Therapie für
maligne Hirntumore nur palliativ und der
einzig relevante prognostische Faktor für
das Glioblastom ist das Patientenalter. Wir
schließen daraus, dass die Kommunikation
in der Stammzellennische über VanilloidAusschüttung eine wichtige Rolle bei der
Kontrolle der Stammzellenentwicklung
spielt und gleichzeitig eine bisher unbekannte Rolle in der parakrinen Tumorunterdrückung spielt. In der Peripherie wird
die TRPV1-Expression durch schädliche
Hitze, niedrigen pH-Wert und Wachstumsfaktoren sowie inflammatorische Zytokine begünstigt. Unter physiologischen
Bedingungen spielen diese Faktoren im
ZNS keine Rolle, werden jedoch während
pathologischer Zustände, besonders im
Kontext von Glioblastomen relevant. Unsere Daten weisen den Endovanilloiden
eine Rolle als Tumor-Suppressoren im
ZNS zu (siehe Abb. 4).

Reference:
Kristin Stock*, Jitender Kumar*, Michael Synowitz*,
Stefania Petrosino, Roberta Imperatore, Ewan St J
Smith, Peter Wend, Bettina Purfürst, Ulrike A Nuber,
Ulf Gurok, Vitali Matyash, Joo-Hee Wälzlein, Sridhar R
Chirasani, Gunnar Dittmar, Benjamin F Cravatt, Stefan
Momma, Gary R Lewin, Alessia Ligresti, Luciano
De Petrocellis, Luigia Cristino, Vincenzo Di Marzo,
Helmut Kettenmann, Rainer Glass
Neural precursor cells induce cell death of highgrade astrocytomas through stimulation of TRPV1.
Nature Medicine (2012) 18(8): 1232 – 1239.

Fig. 1 Schematic beam directions (top left) and
radiation dose distribution demonstrated by isodose
lines of four metastases (top right in the axial, lower
left in sagittal and lower right in coronal orientation).
The distance between the isodose lines corresponds
to a reduction in dose by 10 percent.

The CyberKnife®
Radiosurgery System in
neurosurgery

Abb. 1 Darstellung der am Planungs-System berechneten Einstrahlrichtungen (oben links) sowie der
Strahlendosisverteilung mittels Isodosenlinien um die
Metastasen (oben rechts in axialer, unten in sagittaler
und coronarer Schnittführung). Der Abstand zwischen
den Isodosenlinien entspricht einem Dosisabfall um
jeweils 10 Prozent.

Kufeld, M.

Further references upon request
Weitere Literaturangaben auf Nachfrage
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Fig. 4 The anti-glioma effects of subven-tricular
NPCs. (A) NPCs release bone morphogenetic protein-7 (BMP7), which induces the differentiation and
reduces the tumourigenicity of glioma stem cells.(B)
NPCs release bioactive lipids (endovanilloids), which
stimulate the vanilloid receptor (TRPV1) on differentiated glioma cells and thereby induce glioma
cell death
Abb. 4 Die Anti-Gliom-Effekte der subventrikulären
NPCs. (A) NPCs setzen bone-morphogenetic-proteine
7 (BMP 7) frei, was die Differenzierung von Gliomstammzellen induziert und ihre Tumorigenität reduziert. (B) NPCs setzen bioaktive Lipide (Endovanilloide)
frei, die den Vanilloidrezeptor (TRPV1) in differenzierten Gliomzellen stimulieren und somit den Zelltod in
Gliomen induzieren.

—

Radiochirurgie mit dem
CyberKnife® System in
der Neurochirurgie
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Radiosurgery is a special form of radiotherapy in which the target structure is
selectively irradiated with high-energy
X-ray beams. The entire dose of radiation
is applied in a single session from a variety of directions. This so-called convergence irradiation is very effective, however, it requires a small tumor volume
and maximum precision in all steps of
the procedure. The CyberKnife System
offers a non-invasive treatment alternative to surgery or conventional radiation
therapy of malignant and benign tumors
in the head, the spine, and all body areas.
By continuously monitoring the position
of the patient resp. his head or vertebral
column with an integrated image tracking system, the irradiation is delivered
precisely to the target tissue. Thus the
adjacent healthy tissue can be spared.
Because of the integrated image guidance the system requires neither a tightly bolted head frame nor other unpleasant fixation devices to ensure the exact
positioning of the patient.
The image guidance system registers
patient and tumor movements almost in
real time and automatically corrects the
treatment beam. Therefore the robotic
linear accelerator can deposit high irradiation doses in the tumor without damaging the surrounding healthy tissue.
Treatment process of the CyberKnife
therapy
The indication for a radiosurgical treatment is set in the interdisciplinary conference of the neurooncological tumor
board and additional individual agreement between the attending neurosurgeon and the CyberKnife experts.
Detailed assessment of the current
radiological imaging by specialized
neurosurgeons is crucial to decide for a
CyberKnife treatment. The patient will be
informed in detail in a personal interview.
The procedure, the goal of the treatment
as well as threats and potential risks of
the robot-guided radiosurgery therapy
are explained step by step:
−− The calculation of the dose distribution as well as the subsequent position control requires a high-resolution
computed tomography (CT) of the
head resp. the spine. A specialized CT
scanner delivers a thin sliced image
set to the planning software of the
CyberKnife system. In this dataset the

2

Die Radiochirurgie ist eine spezielle Form
der Strahlentherapie, bei der die Zielstruktur mit hoch-energetischen Röntgenstrahlen gezielt bestrahlt wird. Dabei
wird die gesamte Strahlendosis in einer
Sitzung aus vielen verschiedenen Richtungen eingestrahlt. Diese so genannte
Konvergenzbestrahlung ist sehr effektiv,
setzt allerdings ein kleines Tumorvolumen
und höchste Präzision bei der Bestrahlung voraus. Das CyberKnife System
bietet eine nicht-invasive Alternative zur
operativen Therapie oder zur konventionellen Strahlentherapie bösartiger und
gutartiger Tumore im Bereich des Kopfes
und der Wirbelsäule sowie in allen Körperregionen.
Chirurgisch schwer zugängliche oder
nicht vollständig resektable Tumore können mit dem CyberKnife mit einer Präzision im Submillimeterbereich in einer Behandlungssitzung ausgeschaltet werden.
Durch kontinuierliche Überwachung der
Position des Patienten bzw. seines Kopfes
oder der Wirbelsäule durch das integrierte Bildortungssystem des CyberKnife wird
die Strahlung gezielt auf das Zielgewebe
gelenkt. Das angrenzende gesunde Gewebe bestmöglich geschont.
Aufgrund der Bildführung benötigt das
System zur Sicherung der exakten Positionierung weder einen fest verschraubten
Kopfrahmen noch sonstige unangenehme
Fixierungen des Patienten.
Patienten- und Tumorbewegungen
werden in Echtzeit registriert und der
Behandlungsstrahl automatisch korrigiert.
So können mit dem kompakten, an einen
Roboterarm montierten Linearbeschleuniger hohe Strahlendosen gezielt im Tumor
gebündelt werden, ohne das umliegende
gesunde Gewebe zu schädigen.
Behandlungsablauf der CyberKnifeTherapie
Die Prüfung der Behandlungsmöglichkeit
mit dem CyberKnife erfolgt interdisziplinär
in der Konferenz des neuroonkologischen
Tumorboards, an dem Neurochirurgen,
Neurologen, Strahlentherapeuten und
Onkologen teilnehmen. Darüber hinaus
findet eine individuelle Absprache zwischen den behandelnden Neurochirurgen und den CyberKnife-Experten statt.

Fig. 2 The CyberKnife radiosurgery system with
its main components: treatment manipulator, linear
accelerator, positioning and imaging system, RoboCouch treatment table
Abb. 2 Das CyberKnife Radiochirurgie System mit
seinen Haupt-Komponenten: Roboter, Linearbeschleuniger, Positions- und Bildortungssystem,
RoboCouch

physician defines the target structure,
such as the tumor and the adjacent
organs at risk. Specialized medical
physicists calculate the treatment
plan accompanied by the physicians
to achieve the optimal dose distribution for treating the tumor and
spearing the organs at risk. During
the treatment the image guided robot
moves slowly to the calculated positions and angles, from which the tumor is irradiated for a few seconds in
a step-and-shoot manner. The patient
rests relaxed on the robotic treatment
couch.
−− Before each beam, the CyberKnife
system compares the current positioning radiographs with the planned
position. Thus, patient and tumor motion are captured during the entire
treatment and automatically corrected almost in real time by the robot.
Depending on the size, location and
shape of the tumor, a treatment can
last 30 to 90 minutes.

Ausschlaggebend für die Entscheidung
zur radiochirurgischen CyberKnife-Behandlung ist die Beurteilung der aktuellen
radiologischen Bildgebung durch radiochirurgisch erfahrene Neurochirurgen.
Wenn eine Behandlung mit dem CyberKnife sinnvoll und durchführbar ist, werden dem Patienten in einem persönlichen
Gespräch ausführlich der Ablauf sowie die
Chancen und Risiken der robotergeführten radiochirurgischen Therapie erläutert.
Die einzelnen Schritte der Behandlung
werden dem Patienten im Detail erörtert:
Die Berechnung der Bestrahlung sowie
die spätere Positionskontrolle erfordern
hochaufgelöste Schichtaufnahmen des
Kopfes bzw. der Wirbelsäule. Diese Untersuchung wird am Computertomographen
(CT) der Klinik für Strahlentherapie an
einem auf das CyberKnife abgestimmten
Gerät durchgeführt. Die Planungs-Software des CyberKnife nutzt die Bilddaten des Planungs-CT. Der behandelnde
Arzt markiert in dem dreidimensionalen
Bilddatensatz die Zielstruktur, z. B. den zu
bestrahlenden Tumor, sowie die angrenzenden Risikoorgane. Der Bestrahlungsplan wird im Dialog zwischen Ärzten und
Medizinphysik-Experten erstellt, um die
optimale Strahlenverteilung zur Behandlung des Tumors zu erreichen.

−− Bei der Behandlung bewegt die bild-

kontrollierte Robotersteuerung das
CyberKnife langsam an die verschiedenen Positionen, von denen aus der
Tumor jeweils für wenige Sekunden
bestrahlt wird. Während dessen ruht
der Patient entspannt auf der ebenfalls
robotergeführten Behandlungsliege.
−− Vor jeder Einstrahlung in den Tumor
vergleicht das CyberKnife System
aktuelle Positions-Röntgenaufnahmen
mit der geplanten Position. So werden
Patienten- und Tumorbewegungen
während der gesamten Behandlung
nahezu in Echtzeit erfasst und automatisch vom Roboter korrigiert. Je nach
Größe, Lage und Form des Tumors
dauert die Behandlung zwischen 30
und 90 Minuten.
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Aftercare and follow-up studies
The treatment itself is completely painless, has rarely acute side effects such
as mild nausea or fatigue and is generally
very well tolerated.
Side effects that may occur weeks or
months after the therapy are usually mild
and transient. However, the physicians
of the Charité CyberKnife Center are always available for any kinds of problems
or questions.
Periodically, follow-up examinations take
place at the Charité CyberKnife Center
to evaluate the current radiographic images for assessment of the efficacy of
the treatment and to ensure the wellbeing of the patient.

Benefits of the radiosurgical treatment
with the CyberKnife
−− Painless, non-invasive procedure
(no anesthesia required)
−− No bolt-on or constraining fixation
(like a stereotactic frame)
−− Highest precision spares the healthy
tissue surrounding the tumor, reducing the risk of side effects or complications
−− Short treatment duration by single
session application of a high dose of
radiation
−− Outpatient treatment without hospitalization
−− Quick return to normal daily activities
after treatment

Nachsorge und Folgeuntersuchungen
Die Behandlung selbst wird in der Regel sehr gut vertragen, ist vollkommen
schmerzfrei und hat nur selten akute Nebenwirkungen wie leichte Übelkeit oder
Müdigkeit.
Allerdings können noch Wochen bis
Monate nach der Behandlung Nebenwirkungen auftreten, die meistens aber mild
und vorübergehend sind. Die Ärzte des
Charité CyberKnife Center stehen auch
nach der Behandlung bei Problemen oder
Fragen stets zur Verfügung.
Die Nachsorge findet in regelmäßigen
Abständen am Charité CyberKnife Center
statt, wobei aktuelle radiologische Aufnahmen zur Beurteilung des Therapieerfolges ausgewertet und das Wohlbefinden
des Patienten dokumentiert wird.

Vorteile der Behandlung mit dem CyberKnife
−− Schmerzfreie, nicht-invasive Behandlung (keine Anästhesie erforderlich)
−− Keine angeschraubte oder enge Fixierung (stereotaktischer Rahmen)
−− Hohe Präzision schont das gesunde,
den Tumor umgebende Gewebe, wodurch das Nebenwirkungs- und Komplikationsrisiko reduziert wird
−− Kurze Behandlungsdauer durch einzeitige Applikation einer hohen Strahlendosis
−− Ambulante Behandlung ohne stationären Aufenthalt
−− Schnelle Rückkehr zu normalen Tagesaktivitäten nach der Behandlung

3

Fig. 4 Contrast-enhanced axial MRI of a vestibular
schwannoma in the right cerebellar pontine angle,
filling the internal auditory canal. Before treatment
(left) and six months after CyberKnife treatment
(right).
Abb. 4 Kontrastmittel-gestütztes MRT eines
rechtsseitigen Vestibularisschwannoms im KleinhirnBrückenwinkel, in den inneren Gehörgang reichend,
in axialer Schnittführung. Links vor der Behandlung,
rechts sechs Monate nach CyberKnife-Behandlung.

Fig. 3 Schematic representation of the 142 individually calculated beam directions (above).
Isodose lines illustrating the distribution with steep
dose gradient towards the brain stem (bottom).
Abb. 3 Schematische Darstellung der Einstrahlrichtungen der 142 individuell berechneten Strahlen
(oben).
Verteilung der Isodosen mit steilem Dosisgradienten in
Richtung des Hirnstamms (unten).

4

Treatment indications
The decision whether a CyberKnife
treatment might be feasible is made according to strict criteria:
Firstly, it is important that the tumor
does not exceed a certain size and
volume. The tumor has to be visible on
radiographic imaging and should be
clearly delineated from healthy tissue
to guarantee an exact definition of the
target structure.
If these criteria are met, the radiosurgical
treatment can be feasible in the following situations:
−− Surgery is not possible because of
patient´s age, general health, comorbidities, anesthesia risk or location of
the tumor.
−− A conventionally fractionated radiation therapy is less effective because
of radio resistance of the tumor (eg.
melanoma, renal cell carcinoma) or
not feasible due to a previous radiotherapy in the same region.
−− Conventional radiation therapy for
several weeks represents a burden for
the patient.
−− The patient refuses surgery and opts
for an alternative therapy option like
radiosurgery.
−− In the following situations, a treatment
with the CyberKnife® system can be
useful:
−− small tumors, when surgery cannot be
performed
−− residual tumor or tumor re-growth
after surgery
−− tumor recurrence after conventional
radiotherapy

Behandlungsspektrum
Die Entscheidung, ob das CyberKnife zum
Einsatz kommt, wird nach strengen Kriterien getroffen. Unter Berücksichtigung
individueller Faktoren des Patienten wird
sie von radiochirurgisch erfahrenen Neurochirurgen im Team getroffen und vom
Tumorboard bestätigt.
Für eine positive Indikationsstellung sollte
zunächst ein behandlungsbedürftiger Tumor vorliegen. Es ist wichtig, daß der Tumor je nach Lage eine bestimmte Größe
nicht überschreitet. Außerdem muß der
Tumor vom gesunden Gewebe abgrenzbar und in der Bildgebung gut erkennbar
sein, damit eine eindeutige Definition der
Zielstruktur sichergestellt ist.
Sind diese Kriterien erfüllt, kann die radiochirurgische Behandlung in folgenden
Situationen eingesetzt werden:
−− Eine Operation ist aufgrund von Alter,
Allgemeinzustand, Begleiterkrankungen, Narkose-Risiko oder Lage des
Tumors nicht oder nur mit erhöhtem
Risiko durchführbar.
−− Eine konventionell fraktionierte Strahlentherapie ist aufgrund der Strahlenresistenz des Tumors (z.B. Melanom,
Nierenzellkarzinom) weniger effektiv
oder aufgrund einer strahlentherapeutischen Vorbehandlung nicht mehr
durchführbar.
−− Die konventionelle Strahlentherapie
über mehrere Wochen stellt eine Belastung für den Patienten dar.
−− Der Patient lehnt trotz der Durchführbarkeit eines operativen Eingriffs oder
alternativer Therapieoptionen nach
ausführlicher Aufklärung andere Behandlungsformen ab und wünscht eine
radiochirurgische Behandlung.
−− In folgenden Situationen kann eine Behandlung mit dem CyberKnife® System
sinnvoll sein:
−− kleine Tumore, wenn eine Operation
nicht durchgeführt werden kann
−− Tumorrest oder erneutes Tumorwachstum nach einer Operation
−− Bei Wiederauftreten eines Tumors
nach konventioneller Strahlentherapie
(Rezidiv)
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Radiosurgery of intracranial lesions
Tumors of the central nervous system
(CNS) can be located in the brain and
the spinal cord, as well as the skull and
the skull base. Radiosurgery provides a
non-invasive alternative to brain tumor
surgery, when open surgery is not possible due to the location of the tumor or
the general condition of the patient. For
the treatment of gliomas (tumors of the
brain tissue), radiosurgery is not appropriate because of the infiltration of the
surrounding brain tissue. Meningiomas,
pituitary adenomas, and schwannomas
(neurinomas) are mostly benign tumors
that compress the adjacent brain tissue
and show rarely infiltrative growth. They
can be treated by radiosurgery.
Figure 4 shows the vestibular schwannoma of a 48-year-old woman, which
had caused an acute hearing loss as well
as vertigo. As an alternative to surgery,
the tumor has been treated in a single
session with CyberKnife radiosurgery.
At the time of the treatment the patient
had only a slight hearing impairment,
the vertigo had disappeared. The aim of
treatment was to deactivate the tumor
as well as to save the functional hearing
ability on the affected right side.
The follow-up MRI after six months
shows a loosening of the internal structure of the tumor with irregular contrast
enhancement confirming the inactivation of the tumor. The audiogram of the
patient showed an unchanged hearing
performance with a slight hearing impairment at high frequencies.

6

Fig. 5 Brain metastasis before treatment (left) and
three months after CyberKnife radiosurgery (right).
Figure 5 already shows a significant regression of the
left-sided metastasis three months after radiosurgical treatment.
Abb. 5 Links: Hirnmetastase links präzentral vor Behandlung, rechts drei Monate nach CyberKnife
Abbildung 5 zeigt eine bereits deutliche Verkleinerung der beiden linksseitigen Metastase nach drei
Monaten.

Fig. 6 Beam directions (upper left) and radiation
dose distribution of the vertebral body metastasis at
the first sacral level. The treatment was performed
with 213 individually calculated beams.
Abb. 6 Darstellung der Einstrahlrichtungen (oben
links) sowie der Strahlendosisverteilung bei einer
Wirbelkörper-Metastase des ersten Sakral-Wirbelkörpers. Die Behandlung erfolgte mit 213 individuell
berechneten Strahlenbündeln.

Radiochirurgie im Bereich des Kopfes
Zu den Tumoren des zentralen Nervensystems (ZNS) zählen Tumore des Gehirns
und des Rückenmarks, aber auch des
Schädels und der Schädelbasis. Die Radiochirurgie bietet eine nicht-invasive
Alternative zur Hirntumorchirurgie, wenn
aufgrund der Lage des Tumors oder des
Allgemeinzustandes des Patienten eine
offene Operation nicht sinnvoll ist.
Für die Behandlung von Gliomen (Tumore des Hirngewebes), die 40 Prozent
aller primären Gehirntumore ausmachen,
ist die Radiochirurgie nicht geeignet, da
wegen der Infiltration des umgebenden
Hirngewebes die Tumore nicht ausreichend abgrenzbar sind. Meningeome,
Hypophysenadenome und Schwannome
(Neurinome) sind überwiegend gutartige
Tumore, die verdrängend und nur selten
infiltrierend wachsen. Sie können radiochirurgisch behandelt werden.
Abbildung 4 zeigt das Vestibularisschwannom einer 48-jährigen Patientin, welches
zu einem Hörsturz mit akuter Schwindelsymptomatik geführt hatte. Als Alternative
zur Operation wurde der Tumor in einer
Sitzung mit dem CyberKnife behandelt.
Zum Behandlungszeitpunkt bestand eine
geringe Hochtonschwerhörigkeit, der
Schwindel hatte sich zurückgebildet. Ziel
der Behandlung war neben der Ausschaltung des Tumors der Erhalt des Hörvermögens auf der betroffenen rechten
Seite.
Die Verlaufskontrolle nach sechs Monaten zeigt eine Auflockerung der Binnenstruktur des Tumors mit unregelmäßiger
Kontrastmittelaufnahme im Sinne einer Inaktivierung des Tumors. Das Audiogramm
bestätigt der Patientin eine unveränderte
Hörleistung rechts mit unverändert leichter Hochtonabsenkung.

Brain metastases
Brain metastases derive from tumor
cells, which are washed in from other areas of the body through the bloodstream
or the cerebrospinal fluid (CSF). These
cells can origin from tumors of the lung,
breast, skin, or other types of cancer.
Larger single metastases usually can be
removed by microsurgery. If multiple
metastases may occur simultaneously,
surgery might not be feasible. However,
several brain metastases can be treated
in a single session with the CyberKnife,
provided the size of the metastases does
not exceed two to three centimeters.
Figure 2 shows a 63-year old patient
who suffered from lung cancer. Due to
a weakness of the right leg the MRI was
conducted and revealed two larger metastases in the left central region as well
as two small metastases in the right frontal lobe and in the left trigonum.
We carried out a radiosurgical irradiation
of the four metastases in a single session
of 70 minutes. Each of the metastases
was irradiated with a prescription dose
of 20 Gray (70% isodose). Only a few
weeks after the treatment, the patient
described a regression in symptoms. The
gait disturbance due to the right-side leg
weakness had completely disappeared.

Hirnmetastasen
(sekundäre Hirntumore)
Hirnmetastasen bilden sich, wenn Tumor
zellen aus anderen Körperbereichen
durch den Blutstrom oder über das Nervenwasser (Liquor) eingeschwemmt werden. Diese Zellen können aus Tumoren
der Lunge, der Brust, der Haut oder dem
Dickdarm stammen.
Einzelne Metastasen können in der Regel
durch eine neurochirurgische Operation entfernt werden. Wenn Metastasen,
die häufigste Art von Hirntumoren, an
mehreren Stellen gleichzeitig auftreten, ist
eine Operation oft nicht sinnvoll. In dieser
Situation können auch mehrere Hirnmetastasen in einer Sitzung mit dem CyberKnife behandelt werden, vorausgesetzt der
Durchmesser der einzelnen Metastasen
überschreitet nicht zwei bis drei Zenti
meter.
Abbildung 2 zeigt das Kopf-MRT einer 63-jährigen Patientin, die an einem
Lungenkarzinom leidet. Aufgrund einer
rechtsseitigen Beinschwäche war die
Bildgebung veranlaßt worden, in der sich
zwei größere Metastasen links und zwei
weitere kleine rechts frontal sowie im Trigonum links fanden.
Es wurde eine radiochirurgische Einzeitbestrahlung der vier Metastasen in einer
Sitzung durchgeführt, wobei jede der
Metastasen mit 20 Gray (70% Isodose)
bestrahlt wurde. Bereits wenige Wochen
nach der Behandlung beschrieb die Patientin eine Rückbildung der Beschwerdesymptomatik. Die Gangstörung aufgrund der rechtsseitigen Beinschwäche
hatte sich komplett zurückgebildet.
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Spinal radiosurgery
For cranial treatments, the image tracking system of the CyberKnife is based
on the bony skull, comparing previously
calculated virtual projection images
with the live X-ray projection images,
which are taken during the treatment.
Additionally the system provides the
same tracking and positioning algorithm
for spine treatments, using the bony
structure of the relevant vertebrae. The
spinal tracking allows a non-invasive, yet
precise treatment of small metastases
or tumors located wherever in the spinal
axis. Besides bony lesions like metastases even tumors in the spinal canal can
be treated in a single or a few (1 to 5)
sessions.
One indication for spinal radiosurgery
are single metastases, if the risk of instability is imminent or if they are causing
symptomatic pain. However, the underlying disease should be under control.
In case of neurological deficits due to
compression of nerve roots or the spinal cord open microsurgery should be
performed. In some cases, a stabilisation with vertebroplasty, kyphoplasty
or internal fixation might be planned
before radiosurgery. The example shows
a lytic metastasis of a sarcoma in the first
sacral vertebra. The PET-CT prooves the
activity of the metastasis with increased
glucose metabolism.
The CyberKnife irradiation was performed in a single session. The follow-up
imaging with CT and PET-CT reveals a
slight decrease of the osteolysis, accompanied by an increased sclerosis. Ten
months after treatment, the metabolic
activity is no longer evident in PET-CT.
The metastasis is devitalized.
In conclusion the versatile CyberKnife
radiosurgery system offers a variety of
treatment options in all regions of the
body and for different indications. However, every indication has to be evaluated carefully and cases have to be approved in an interdisciplinary approach
regarding all individual aspects of the
patient.
Since the inauguration of the Charité
CyberKnife Center more than 200 patients have been successfully treated.
From a neurosurgical point of view the
CyberKnife adds a promising tool to the
armentarium of modern neurosurgery.

Radiochirurgie im Bereich der
Wirbelsäule
Das Bildortungssystem des CyberKnife, welches sich bei Behandlungen im
Kopfbereich an der knöchernen Schädelkalotte orientiert, indem es die aus
dem Planungs-CT im Vorfeld errechneten
virtuellen Projektionsbilder mit den während der Behandlung aufgenommenen
Röntgen-Projektionsbildern vergleicht,
erlaubt nun auch die exakte Positionsbestimmung der Wirbelsäule anhand der
knöchernen Struktur der Wirbelkörper.
Dieses sogenannte „spinale Tracking“ garantiert eine nicht invasive und trotzdem
präzise Behandlung von Metastasen oder
Tumoren der gesamten spinalen Achse.
Neben knöchernen Läsionen wie Metastasen können auch Tumore im Spinalkanal
radiochirurgisch in einer oder wenigen
(1 bis 5) Sitzungen behandelt werden.
Die Indikation zur radiochirurgischen
Behandlung von Wirbelsäulenmetastasen
besteht bei einzelnen Metastasen, wenn
die Gefahr einer Instabilität droht oder
symptomatische Schmerzen bestehen.
Dabei sollte die Grunderkrankung des
Patienten kontrolliert sein. Bei neurologischen Ausfällen aufgrund einer Kompression nervaler Stukturen wie Rückenmark oder Nervenwurzel sollte jedoch
eine operative Entlastung erfolgen. Unter
Umständen kann eine im Vorfeld geplante Stabilisierung mittels Vertebroplastie,
Kyphoplastie oder Fixateur interne notwendig sein, wenn eine Instabililtät durch
Sinterung des befallenen Wirbelkörpers
oder durch Abrutschen eines Wirbelsäulensegmentes droht.
Das Beispiel zeigt die osteolytische Wirbelsäulenmetastase eines Sarkoms in
Höhe des ersten Sakralwirbels. Das PETCT verdeutlicht die Aktivität der Metastase mit erhöhtem Glukose-Stoffwechsel.
Die CyberKnife-Bestrahlung erfolgte in
einer Behandlungssitzung. Die Verlaufsbildgebung mit CT und PET-CT läßt eine
geringe Größenabnahme der Osteolyse
erkennen, einhergehend mit einer Zunahme des Sklerosesaumes. Die anfangs
stark erhöhte Stoffwechselaktivität ist im
PET-CT zehn Monate nach der Behandlung nicht mehr nachweisbar, die Metastase ist vollständig inaktiviert.

Zusammenfassend ergänzt das Charité
CyberKnife Center als Kooperationsprojekt der Klinik für Radioonkologie und
Strahlentherapie und der Klinik für Neurochirurgie die bisherigen therapeutischen
Optionen aus beiden Fachdisziplinen. Aus
dem breiten Spektrum von Therapiemöglichkeiten kann dem Patienten ein individuell auf Ihn zugeschnittenes Behandlungskonzept angeboten werden.

Fig. 7 CT imaging (top left) and PET-CT (top right)
showing a sarcoma metastasis of the first sacral
vertebra. Ten months after CyberKnife treatment the
sclerotic rim looks blurry on the CT scan as a result
of the irradiation (bottom left). On PET-CT metabolic
activity of the metastasis is no longer detectable
(bottom right).

7

Abb. 7 CT-Aufnahme (oben links) sowie PET-CT
(oben rechts) einer Wirbelkörpermetastase von
SWK 1 bei bekanntem Sarkom. Zehn Monate nach
CyberKnife-Behandlung ist der Sklerosesaum im
CT unschärfer demarkiert als Folge der Bestrahlung
(unten links). Im PET-CT ist keine Stoffwechselaktivität
der Metastase mehr nachweisbar (unten rechts).
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Laser Speckle Imaging
allows real-time intraoperative blood flow assessment during neurosurgical procedures
—

Hecht, N., Woitzik, J., König, S.,
Horn, P., Vajkoczy, P.

Laser Speckle Imaging zur
intraoperativen EchtzeitMessung des zerebralen
Blutflusses bei neuro
chirurgischen Eingriffen

Introduction
Laser Speckle Imaging (LSI) is an experimentally validated optical imaging
technique where light from a laser is
diverged by a lens to illuminate the area
under investigation and a charge-coupled device (CCD) camera images the
illuminated area for real-time generation
of a 2-dimensional color-coded map of
blood flow(1,2). A preliminary investigation from our group has shown general
feasibility of intraoperative LSI during
neurosurgical procedures(3). However,
the study was limited by a small sample
size (n=3) and lacking evidence of routine clinical applicability. The purpose of
this study was to evaluate intraoperative
LSI as a tool for dynamic real-time assessment of relative cortical CBF in the
human brain by determining normal values of LSI-specific perfusion parameters
and the change of these parameters in
cases of known perfusion anomalies.
Methods
The study was approved by the local
ethics committee of the Charité-Universitätsmedizin Berlin, Germany and
included 38 patients who underwent
61 LSI procedures in our institution.
Twenty-three patients received superficial temporal artery to middle cerebral
artery (STA-MCA) bypass grafting for
treatment of hemodynamic compromise
due to arteriosclerotic cerebrovascular disease (n=14) or Moyamoya disease
(n=9). Seven patients underwent highflow (saphenous vein) or intermediateflow (radial artery) bypass revascularization before trapping of a giant aneurysm
in the anterior circulation. Eight patients
served as hemodynamically healthy
controls. The applicability and sensitivity
of LSI was investigated through baseline
perfusion and CO2 reactivity testing. The
dynamics of LSI were assessed during
bypass test-occlusion and flow initiation
procedures. For the purpose of blood
flow measurement, the Laser Speckle
imager was fixed to a clamped joint and
attached to a mobile stand (Fig. 1). After
craniotomy and durotomy, the imager
was positioned 300 millimeters above
and perpendicular to the exposed cortical area as described previously(3,4).

Hintergrund und Einleitung
Laser Speckle Imaging (LSI) ist ein experimentell validiertes, nicht-invasives
optisches Bildgebungsverfahren zur
Darstellung der Durchblutung in einer
2-dimensionalen farbkodierten Echtzeitmatrix(1,2). In der Vergangenheit konnten
wir bereits zeigen, dass die Methode prinzipiell am menschlichen Gehirn einsetzbar
ist(3). Allerdings war die Studie durch die
geringe Patientenanzahl (n=3) und eine
fehlende klinische Beurteilung der generellen Anwendbarkeit und Verlässlichkeit
der Methode limitiert. Sinn und Zweck der
vorliegenden Arbeit bestand darin, LSI als
Verfahren zur dynamischen Echtzeit-Messung des relativen CBF zu beurteilen und
die Methode anhand eines Patientenkollektivs mit charakteristischer pathologischer Komponente und deren gesunder
Kontrollpopulation zu vergleichen.
Methode
Die vorliegende Studie wurde von der
Ethikkommission der Charité-Universitätsmedizin Berlin genehmigt und berichtet
über 38 Patienten, bei denen 61 intraoperative LSI Messungen durchgeführt
wurden. 23 Patienten erhielten einen
standard STA-MCA Bypass zur Behandlung einer hämodynamischen Perfusionseinschränkung auf dem Boden einer
arteriosklerotischen (n=14) oder Moyamoya Erkrankung (n=9). Sieben Patienten
erhielten einen high- (V. saphena magna
Interponat) oder intermediate (A. radialis
Interponat) flow Bypass zur Behandlung
eines Riesenaneurysmas. 8 Patienten
dienten als hämodynamisch gesunde
Kontrollpopulation. Die generelle Anwendbarkeit und Sensitivität der Methode
wurde durch Ermittlung der Ruhedurchblutung und CO2 Reaktivität untersucht.
Das Ansprechverhalten der Methode auf
akute Blutflussänderungen wurde durch
Test-Okklusion und Fluss-Initiierung eines
zuvor angelegten high- oder intermediate
flow Bypass untersucht.
Zur Blutflussmessung wurde der Laser Speckle Imager an einem Stativ und
mobilen Wagen befestigt (Abb. 1) und
300 mm senkrecht über der exponierten
Hirnoberfläche positioniert(3,4).

Results
LSI permitted robust visualization and
measurement of macro- and microcirculatory flow in all control and STA-MCA
bypass patients. No difference was found
in baseline perfusion between patients
with and without hemodynamic compromise. In patients who received STA-MCA
bypass grafting, LSI detected a significant CBF-Flux increase around the site
of the anastomosis (Fig. 2).
In control patients, elevation of PaCO2
resulted in a mean cortical perfusion
increase of 31.2±5%. In patients with hemodynamic compromise, LSI detected
a significantly impaired CO2 reactivity,
which was confirmed by a second CO2
reactivity testing after completion of the
bypass graft (Fig. 3).
In all patients undergoing high- or
intermediate-flow bypass grafting, LSI
permitted continuous real-time assessment of relative CBF. LSI was characterized by a dynamic real-time response to
acute perfusion changes and ultimately
confirmed a sufficient flow substitution
through the bypass graft (Fig. 4).
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Ergebnisse
LSI ermöglichte eine robuste Darstellung
und Echtzeit-Messung der Hirndurchblutung bei allen Patienten. Nach Anlage des
STA-MCA Bypass konnte bei Patienten
mit hämodynamischer Perfusionseinschränkung eine lokale Mehrdurchblutung im Bereich der Anastomose festgestellt werden (Abb. 2).
Bei hämodynamisch gesunden Kontrollpatienten wurde nach Anhebung des
CO2 ein Anstieg der Hirndurchblutung
um 31.2±5% verzeichnet. Bei Patienten mit
hämodynamischer Perfusionseinschränkung war der Blutflussanstieg vergleichsweise signifikant eingeschränkt (Abb. 3).
Kortikale Durchblutungsmessungen nach
high- oder intermediate flow Bypass
Anlage waren durch ein promptes und
dynamisches Ansprechverhalten während
einer akuten Durchblutungsänderung
gekennzeichnet und bestätigten eine
suffiziente Blutflusssubstitution durch den
Bypass (Abb. 4).

1

Fig. 1 Device setup for intraoperative Laser Speckle
Imaging
Intraoperative setup of the laser speckle device, (1)
fixed to a clamped joint (2) and attached to a mobile
trolley, which permits free positioning over the
surgical field. Standard USB and FireWire interfaces
(3) enable a connection to a laptop computer (4) for
data recording.
Abb. 1 Technische Anordnung für die Laser Speckle
Messung.
Das Laser Speckle Gerät (1) ist durch eine Klemme (2)
mit einem Rollwagen verbunden, der die freie Positionierung über dem OP Tisch ermöglicht. USB- und
Internetanschlüsse (3) ermöglichen die Verbindung zu
einem Labtop (4) zur Datenaufzeichnung.

Fig. 2 Assessment of relative cerebral blood flow
Intraoperative Laser Speckle Imaging screenshots
of cortical baseline perfusion before and after
superficial temporal artery to middle cerebral artery
(STA-MCA) bypass grafting in patients with adult
cerebrovascular disease (ACVD; upper panels) and
Moyamoya disease (MMD; lower panels). Perfusion
is visualized as a 2-dimensional color-coded map
of blood flow in the arbitrary unit Flux (red = high
flow; blue = low flow). The dashed region of interest
(ROI) shows the area, within which the mean cortical
perfusion was calculated. The enhanced red-colored
perfusion pattern after bypass completion (right
panels, ICG angiography; the asterisk indicates the
patent bypass) is an expression of a postoperative
perfusion increase after STA-MCA bypass grafting.
Abb. 2 Aufzeichnung der relativen Gehirndurch
blutung
Intraoperative Aufnahmen der kortikalen Basisperfusion vor und nach Standardbypass (STA-MCA) bei
Patienten mit arteriosklerotischer Minderperfusion
(ACVB, obere Bilder) und Moya Moya Erkrankung
(MMD, untere Bilder). Die Perfusion wird dargestellt
als zweidimensionale farbkodierte Blutflusskarte in
der willkürlich gewählten Einheit „Flux“. Die gestrichelte Region (ROI) zeigt an, wo der mittlere arterielle
Blutfluss gemessen wurde. Die Zunahme der roten
Farbe nach Bypassanlage auf den rechten Bildern
visualisiert die Zunahme der Perfusion (ICG Angiographie, der Stern weist auf den offenen Bypass hin).
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Fig. 3 Applicability and sensitivity of intraoperative
Laser Speckle Imaging
Laser Speckle images before (upper panels) and
after (lower panels) elevation of CO2 in a control
patient (left) and in a patient with ACVD before
(center) and after (right) STA-MCA bypass grafting. The dashed region of interest (ROI) shows the
area, within which the mean cortical perfusion was
calculated.
Abb. 3 Eignung und Sensitivität des intraoperativen
Laser Speckles
Laser Speckle Bilder vor (oben) und nach (unten) CO2
Anstieg in einem Kontrollpatienten (links) und in einem
Patienten mit ACVD vor ( Mitte) und nach (rechts) STAMCA-Bypass-Anlage. Die gestrichelte Region (ROI)
zeigt an, wo die mittlere kortikale Perfusion gemessen
wurde.

4

Fig. 4 Temporal response properties (dynamics) of
Laser Speckle Imaging
(A) Laser Speckle Imaging (LSI) screenshots from
a continuous cortical perfusion assessment in a
patient after completion of a high-flow bypass graft
(saphenous vein; asterisk). From left to right, the
panels visualize cortical perfusion before, during and
after a test-occlusion procedure of the bypass and
main aneurysm-carrying vessel with subsequent
flow-initiation only through the bypass graft. The
corresponding photo image is presented on the
right. The dashed region of interest (ROI) shows the
area, within which the mean cortical perfusion was
calculated. The LSI-specific detection of a sudden
flow reduction during test-occlusion and immediate
reperfusion following flow initiation can be noted in
the second and third panels from the left. Note the
absent perfusion in the bypass graft during test-occlusion (asterisk). (B) Bar graph comparing the mean
cortical perfusion (CBF-Flux) of all patients during
test-occlusion and flow initiation (*p<0.0001). (C)
Individual graph traces of cortical perfusion (percent
change of cortical perfusion) in patients undergoing
high- or intermediate-flow bypass grafting.
Abb. 4 Die zeitliche Antwort (Dynamik) des Laser
Speckles
(A) Laser Speckle Bilder aus einer kontinuierlichen
Messung des kortikalen Blutflusses nach Vena saphena-Interponat Bypass (Stern), Von links nach rechts
zeigen die Bilder die Perfusionsunterschiede vor,
während und nach einer Testokklusion des Bypasses
und des das Aneurysma tragenden Gefäßes, mit folgenem Perfusionsbeginn durch den Bypass (rechts).
Die gestrichelte Region (ROI) zeigt an, wo die mittlere
kortikale Perfusion gemessen wurde.Im zweiten und
dritten Bild von links sieht man die Flussreduktion
nach Gefäßokklusion mit prompter Reperfusion. (B)
Säulendiagramm zeigt die mittlere kortikale Durchblutung (CBF FLUX) aller Patienten während Testokklusion und Flußbeginn (*p<0.0001). (C) Änderung der
kortikalen Perfusion bei Patienten mit „Highflow“ oder
„Intermediate Flow“ Bypass.

Discussion
Information on procedure-related blood
flow changes is of leading interest during neurosurgery. In general, we were
able to demonstrate applicability of LSI
for continuous, non-invasive real-time
imaging of relative CBF during a series of
standardized CBF variations in patients
undergoing neurovascular procedures.
LSI proved to be easy-to-use, robust
and was characterized by excellent image quality in high spatial resolution. All
patients tolerated the procedure well
and side effects were not observed.
Repeated measurements did not pose
any problems in regard to patient safety
and image quality. The system featured
a high temporal resolution and a high
sensitivity to even minor flow changes,
which is mandatory for monitoring CBF
under physiological and pathological
conditions. Thus, LSI can be used for
sensitive and continuous, non-invasive
real-time visualization and measurement of relative cortical CBF in excellent
spatial-temporal resolution.
A main technical limitation of the presented methodology is that LSI can only
assess blood flow in superficial vascular
territories that are exposed surgically
and that the system we used is currently
not integrated into the surgical microscope. As an advantage, the versatility of
our setup permitted the use in different
operating theatres for the purpose of
back-to-back measurements in different
patients.

Diskussion
Bei neurochirurgischen Operationen
sind eingriffsbedingte Blutflussänderungen von maßgeblicher Bedeutung.
Die generelle Anwendbarkeit von LSI zur
kontinuierlichen, nicht-invasiven Echtzeitmessung des CBF konnte anhand
einer Serie von standardisierten CBF
Variationen während neurochirurgischen
Operationen demonstriert werden. Unerwünschte Neben- oder Wechselwirkungen wurden nicht beobachtet. Auch
wiederholte Messungen hatten keinen
Einfluss auf die Patientensicherheit oder
die Bildqualität. Das System bot eine hohe
zeitliche Auflösung mit hoher Sensitivität
hinsichtlich einer Feststellung auch von
geringen Durchblutungsänderungen, was
Voraussetzung für intraoperative CBF
Überwachung unter physiologischen und
pathologischen Bedingungen seien sollte.
Zusammenfassend erlaubt LSI eine kontinuierliche und sensitive, nicht-invasive
Echtzeit-Darstellung des relativen CBF in
ausgezeichneter räumlicher und zeitlicher
Auflösung. Ein Nachteil der vorgestellten
Methode ist, dass LSI nur zur oberflächlichen Durchblutungsmessung in der Lage
ist und das hier vorgestellte System nicht
in das Operationsmikroskop integriert war.
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Sacropelvic fixation versus fusion to the sacrum
for spondylodesis in
multilevel degenerative
spine disease
—

Finger, T.

Sakropelvine Fixierungstechniken im Vergleich
zu konventioneller Stabilisierung auf das Sakrum
in Patienten mit multisegmental degenerativ veränderter Wirbelsäule

sacropelvic fixation. The use of an iliosacral plate resulted in an inferior surgical
and clinical outcome when compared to
iliac screws.

Study Design.
Retrospective study.
Objective.
For successful multilevel correction and
stabilization of degenerative spinal deformities a rigid basal construct to the
sacrum is indispensable. The primary
objective of this study was to compare
the results of two different sacropelvic
fixation techniques to conventional stabilization to the sacrum in patients with
multilevel degenerative spine disease.
Methods.
A total of 69 patients with multisegmental fusion surgery (mean number of stabilized functional spinal units: 7,0 +/- 3,3)
with a minimum of 1 year follow up were
included. 32 patients received fixation
to the sacrum (S1), 23 patients received
S1 and iliac screw fixation (iliac) and
14 patients were treated with iliosacral
plate fixation (plate). Primary outcome
parameters were radiographic outcome
concerning fusion in the segment L5-S1,
rate of screw loosening, back and buttock pain reduction (numeric rating scale
for pain evaluation (NRS): 0 indicating no
pain, 10 indicating the worst pain), overall
extent of disability after surgery (Oswestry Disability Index: ODI) and the number
of complications.
Results.
The three groups did not differ in body
mass index, ASA score, the number of
stabilized functional spinal units, duration of surgery, the number of previous
spine surgeries, or postoperative complication rate. The incidence of L5-S1
pseudarthrosis after one year in the S1,
iliac, and plate groups was 19%, 0%, 29%,
respectively (p<0.05 iliac vs. plate). The
incidence of screw loosenings after one
year in the S1, iliac, and plate groups
was 22%, 4%, 43%, respectively (p<0.05
iliac vs. plate). Average Oswestry scores
after one year in the S1, iliac, and plate
groups were 40 +/- 18, 42 +/- 20, 58 +/18, respectively (p<0.05 both S1 and iliac
vs. plate).
Conclusion.
The surgical treatment of multilevel
degenerative spine disease carries a
significant risk for pseudarthrosis and
screw loosening, mandating a rigid

Studiendesign
Retrospektive Studie.
Ziel
Ein stabiles basales Konstrukt ist insbesondere bei langstreckigen Stabilisierungen, welche bis auf das Sakrum reichen,
unerlässlich. Ziel dieser Studie war es,
zwei verschiedene sakropelvine Stabilisierungstechniken mit der konventionellen Technik zu vergleichen.
Methoden
Es wurden 69 Patienten nach multisegmentaler Stabilisierung mit einer Nachbeobachtungszeit von mindestens 1 Jahr
verglichen. 32 Patienten wurden bis auf
das Sakrum stabilisiert (S1), 23 Patienten erhielten zusätzlich Iliumschrauben
(Iliac) und 14 Patienten wurden mit einer
Iliosakralplatte (Plate) versorgt. Verglichen
wurden die Rate an erfolgreicher Fusion
in Höhe LWK5/SWK1, die Schraubenlockerungsrate, die Rückenschmerzreduktion und Mobilität, ermittelt mittels Oswestry Disability Index und die Anzahl der
postoperativen Komplikationen.
Ergebnis
Zwischen den Gruppen zeigte sich kein
Unterschied was den Body-Mass Index,
den ASA Score, die Dauer der Operation,
die Anzahl der zuvor erfolgten Operationen oder die Komplikationsrate angeht.
Die Wahrscheinlichkeit einer Pseudarthrose im Segment LWK5-SWK1 nach einem
Jahr in den Gruppen S1, Iliac und Plate
waren 19%, 0%, 29%, (p<0.05 Iliac vs. Plate).
Schraubenlockerungen zeigten sich nach
einem Jahr in folgender Häufigkeit 22%,
4%, 43% (p<0.05 Iliac vs. Plate). Die durchschnittlichen Werte des Oswestry Scores
waren 40 +/- 18, 42 +/- 20, 58 +/- 18.
(p<0.05 sowohl S1 als auch Iliac vs. Plate).
Zusammenfassung
Bei langstreckigen Stabilisierungsoperationen kommt es im Verlauf häufig zu einer
Pseudarthrose sowie Schraubenlockerungen im kaudalen Anteil des Konstrukts.
In der Patientengruppe welche mittels
Iliosakraler Platte versorgt wurden kam es
im Vergleich zur Patientengruppe

Introduction
The number of elderly patients with
adult spinal scoliotic deformities with the
need for multilevel spinal stabilization is
growing. [1] Because of the complexity
of the regional anatomy of the lumbosacropelvic junction and the large prying
effect due to the length of the lever the
results after multilevel spinal stabilization
in degenerative spine disease are often
hampered by inadequate fixation of the
basal construct. Pseudarthrosis at L5/S1
and loosening of the S1 pedicle screws
are common problems. In previous
studies the pseudarthrosis rates after
stabilization to the sacrum varied widely
(3% - 83%). [2,3] In order to take this into
account, various strategies have been
recently introduced in order to improve
the rigidity of the basal construct. [4-10]
The aim of this retrospective analysis
was to compare the effectiveness and
early complication rates for distinct basal
fixation techniques applied to multilevel
deformity correction in the treatment of
degenerative scoliosis. We hypothesized
that a solid sacropelvic fixation would
reduce the high rates of pseudarthrosis
and screw loosening due to its high pullout force. We further hypothezised that
the use of a sacropelvic plate provides a
more solid basal fixation and more rigid
construct than S1/iliac screws. [11,12]
Materials and Methods
A total of 69 patients were included in
this retrospective analysis. All patients
had the diagnosis of multilevel degenerative spine disease. Indications for multisegmental spinal fusion were the following: severe adult scoliosis, progression
(clinically and radiographically) of the
deformity, mutisegmental instability and
adjacent segment disease after previous
surgeries. We included patients which
were treated between 2009 and 2012 at
a single institution with a minimum follow up of 1 year. Details of the patient
demographics are shown in Table 1. The
follow up timepoints were 3 months and
12 months after surgery. For assessing
the radiographic outcome every patient
had either radiographs (a.p. and lateral)

welche Iliumschrauben erhielten zu einem
schlechteren postoperativen Ergebnis.

1

Einleitung
Die Anzahl von Patienten die aufgrund
ihrer adulten skoliotischen Fehlstellung
einer operative Intervention bedürfen,
steigt in den letzten Jahren zunehmend.
[1] Gerade die biomechanische und anatomische Komplixität des lumbosakralen
Übergangs führt hier im postoperativen
Verlauf nicht selten zu schweren Komplikationen wie Materialbrüchen und
Pseudarthrosen. Bisherige Studien zeigen
Komplikationsraten welche zwischen 3%
und 83% variieren. [2,3] Eine Möglichkeit
dieses Problem zu beheben ist eine weitere Verlängerung des Konstrukts auf das
Becken, hierzu wurden mehrere verschiedene Operationstechniken vorgeschlagen
und in der Literatur beschrieben. [4-10]
Ziel dieser Studie war es zwei moderne
Stabilisierungstechniken des iliosakralen
Übergangs mit dem Standardverfahren
zu vergleichen. Unsere Ausgangshypothese war es, dass die Verwendung der
iliosakralen Platte durch ihren winkelstabilen Aufbau das beste basale Konstrukt
darstellt. [11,12]
Material und Methoden
69 Patienten wurden in dieser retrospektiven Studie eingeschlossen. Die
Operationsindikationen setzten sich aus
Anschlussinstabilität nach vorheriger Stabilisierungsoperation, Instabilität und Progress einer adulten Skoliose zusammen.
Alle Operationen erfolgten zwischen 2009
und 2012, eine Nachbeobachtungszeit
von mindestens einem Jahr war zum Einschluss in die Studie erforderlich. (Abb. 1)
Genaue demographische Details können
in der Tabelle 1 eingesehen werden. Die
Nachuntersuchungszeitpunkte waren 3
und 12 Monate nach erfolgter operativer
Versorgung. Nach radiologischen bereits
publizierten Kriterien wurde die Fusionsrate untersucht. [13] Bei der Auswertung
der Komplikationen wurde eine Einteilung
in leichte und neurologische Komplikationen vorgenommen. Zur Beurteilung
der Mobilität und der Einschränkung im
Alltagsleben werteten wir die routinemäßig in unserer Sprechstunde erhobenen
ODI Fragebögen aus. Diese wurden um
einige Fragen bezüglich der aktuellen
Rückenschmerzen und der allgemeinen
Zufriedenheit ergänzt. Im Vordergrund

Fig. 1 Postoperative CT scan and x-ray showing
iliac screws in two different patients.
Abb. 1 Postoperatives CT- und Röntgenbild mit Iliumschrauben und iliosakraler Platte
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Table 2 Surgical parameters
of the evaluated patients

stand hier die Frage, ob sich die Patienten
erneut operieren lassen würden, wenn
das Ergebnis im Vorfeld bekannt gewesen
wäre. Die Auswertung der Daten und die
statistische Analyse erfolgte unabhängig
von den beteiligten Operateuren. Diese
Studie wurde von der hiesigen Ethikkomission geprüft und zugelassen (offizielle
Referenznummer: EA2/093/13).
Ergebnisse
Zwischen den Gruppen zeigten sich keine
Unterschiede bezüglich der demographischen Daten: Alter (S1: 63,6y +/- 9,2y;
Iliac: 67,1y +/- 11,1y; Plate: 69,5y +/- 9,9y;
p=0.20), Body-mass Index (S1: 27,1 +/4,8; Iliac: 26,1 +/- 3,2; Plate: 27,2 +/- 4,5;
p=0.35), ASA-Wert (S1: 1,6 +/- 1,1; Iliac:
2,1 +/- 0,9; Plate: 1,9 +/- 0,7; p=0.17) oder
die Anzahl zuvor erfolgter Wirbelsäulenoperationen (S1: 1,9 +/- 1,6; Iliac: 2,0 +/1,7; Plate: 1,9 +/- 1,4; p=0.96) (Tabelle 1).
Beim Vergleich der chirugischen Parameter konnten ebenfalls keine signifikanten
Unterschiede ermittelt werden. (Tabelle
2). Die Komplikationsrate bzgl. leichter und
neurologischer Komplikationen war ebenfalls vergleichbar zwischen den 3 Gruppen. (Tabelle 3). Insgsamt mussten 17
Patienten (24,6%) aufgrund leichtgradiger
Komplikationen revidiert werden.
In 10 nachuntersuchten Fällen zeigte sich
him Segment LWK5/SWK1 eine Pseudarthrose im 1 Jahres Follow up (14,5%). 6
der Patienten wurden konventionell auf
das Sakrum stabilisiert (19%), 4 Patienten wurden mit der Iliosakralen Platte
versorgt (29%). In der Iliac Gruppe zeigte
sich kein einziger Fall einer Pseudarthrose
(0%). Der Unterschied zwischen beiden
Table 1
Demographic data
of the evaluated patients

Tabelle 1
Demographische
Patientendaten

Demographics
Daten

S1-group
S1-Gruppe

Iliac-group
Iliac-Gruppe

Plate-group
Plate-Gruppe

p-value
p-Wert

Age (years)
Alter (Jahren)

63,6 +/- 9,2

67,1 +/- 11,1

69,5 +/- 9,9

0.20

Gender (m / f)
Geschlecht (m / f)

14 / 18

10 / 13

6/8

0.98

Body-mass index
Body-mass index

27,1 +/- 4,8

ASA-score
ASA-Wert

1,6 +/- 1,1

2,1 +/- 0,9

1,9 +/- 0,7

0.17

Number of previous
spine surgeries
Anzahl vorheriger
Wirbelsäulenoperationen

1,9 +/- 1,6

2,0 +/- 1,7

1,9 +/- 1,4

0.96

26,1 +/- 3,2

27,2 +/- 4,5

0.35

or a CT-scan. The fusion rate was evaluated using the criteria that were previously reported by Hyun et al.[13] The
complication rate was evaluated according to the chart review and was divided
into minor complications and neurological complications. Patients were asked to
complete one questionnaire (Oswestry
Disability Index: ODI) at the 12 month
follow up. Additional questions included
the numeric rating scale for pain evaluation concerning back pain before surgery and after 12. To evaluate the overall
satisfaction the patient was asked if he
or she would undergo the same surgery
again, had the result been known ahead.
The data collection and analysis did not
involve any of the operating surgeons.
The retrospective chart review was approved by the local ethics commity (reference number: EA2/169/13).
Results
Between the three groups there were no
significant differences concerning the
demographics: age (S1: 63,6y +/- 9,2y;
iliac: 67,1y +/- 11,1y; plate: 69,5y +/- 9,9y;
p=0.20), body mass index (S1: 27,1 +/4,8; iliac: 26,1 +/- 3,2; plate: 27,2 +/- 4,5;
p=0.35), the physical status of the patients before surgery assessed with the
ASA classification system (S1: 1,6 +/- 1,1;
iliac: 2,1 +/- 0,9; plate: 1,9 +/- 0,7; p=0.17)
or the number of previous spine surgeries (S1: 1,9 +/- 1,6; iliac: 2,0 +/- 1,7; plate:
1,9 +/- 1,4; p=0.96) (Table 1). Comparing the surgical parameters there were
likewise no differences between the
groups (Table 2). The postoperative
complication rate concerning minor
complications, i.e. wound infections, rebleeding or cerebrospinal fluid fistulas
was comparable among the three groups
(Table 3). In total, 17 patients (24,6%)
underwent early surgical revision. The
neurological complication rate between
the groups was without a statistical difference (Table 3).
In total we had 10 cases of pseudarthrosis in the Segment L5-S1 after one
year (average over all groups 14,5%). Of
those, 6 patients had undergone regular
stabilization to the sacrum (19%) and 4
patients received iliosacral plate fixation
(29%). In the group that received iliac
screws we had no case of pseudarthrosis
(0%). The difference in the incidence of
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Tabelle 2 Chirurgische Parameter
der Patienten

Parameters
Parameter

S1-group
S1-Gruppe

Iliac-group
Iliac-Gruppe

Plate-group
Plate-Gruppe

p-value
p-Wert

Number of stabilized functional
spinal units
Anzahl der stabilisierten Segmente

6,5 +/- 2,6

7,4 +/- 3,8

7,3 +/- 3,7

0.93

Surgical technique (n patients)
Chirurgische Technik (n Patienten)

0.99

TLIF

16

13

8

PLIF

9

4

3

TLIF and PLIF

4

3

2

ALIF

2

2

1

only dorsal fixation
Nur dorsale Stabilisierung

1

1

0

Cage Material (n patients)
(n Patienten)

0.084

PEEK

14

15

9

Titan

9

4

1

PEEK und Titan

8

3

4

no cage used Kein Cage

1

1

0

Vertebral cement augmentation
(n patients)
Zementaugmentation
(n Patienten)

7

6

3

0.93

Smith Peterson osteotomy
(n patients) (n Patienten)

2

4

3

0.29

Duration of surgery (hours:minutes)
OP Dauer (Stunden:Minuten)

4:51 +/- 1:20

5:39 +/- 2:27

5:50 +/- 2:16

0.19

Length of postoperative
hospitalization (days)
Postoperative Verweildauer (Tage)

12,0 +/- 5,6

15,4 +/- 8,5

10,5 +/- 4,5

0.13

Table 3 Complications of the
evaluated patients

Tabelle 3
Komplikationen der Patienten

Complications
Komplikationen

S1-group
S1-Gruppe

Iliac-group
Iliac-Gruppe

Plate-group
Plate-Gruppe

p-value
p-Wert

Pseudolisthesis in the segment
Pseudolisthese im Segment
L5-S1 (%)

19%

0%

29%

0.033*

Screw loosening and
material complications
Schraubenlockerung und
Materialdyslokationen

22%

4%

43%

0.048*

total (n) Gesamt (n)

7

1

6

Iliac screws (n) Ilium Schraube (n)

-

1

4

Sacrum screws (n) Sacrum Schraube (n)

5

-

-

Iliac + sacrum screws (n)
Ilium + Sacrum Schraube (n)

-

-

2

Proximal construct (n) Prox. Konstrukt (n)

1

-

-

Cage dislocation (n) Cage Dislokation (n)

1

-

-

Minor revisions (%)
Leichtgradige Komplikationen (%)

28,1%

17,4%

28,6%

Infection (n) Infektion (n)

4

2

4

Hematoma (n) Hämatom (n)

2

2

0

CSF fistula(n) Liquorfistel(n)

3

0

0

Neurological deficits (%)
Neurologische Ausfälle (%)

6,3%

13,0%

7,1%

temporary (n) temporär (n)

2

2

1

permanent (n) dauerhaft (n)

0

1

0

*: Unterschied zwischen der Ilium-Gruppe und der Plate-Gruppe

0.17

0.67

Gruppen mit iliosakraler Stabilisierung war
signifikant (p=0.033). Parallel hierzu fielen
die Ergebnisse bezüglich der Schraubenlockerung und des Materialversagens aus.
14 Patienten mussten aus diesem Grund
revidiert werden (20,3%): n=7 in der S1Gruppe (22%), n=6 in der Plate-Gruppe
(43%) und n=1 in der Iliac-Gruppe (4%).
Abermals war der Unterschied zwischen
beiden iliosakralen Stabilisierungen signifikant (p=0.048).
Keine Unterschiede zeigten sich bezüglich
der Verbesserung der Rückenschmerzen
(S1: 4,0 +/- 2,5; Iliac: 4,1 +/- 1,8; Plate: 3,6
+/- 3,5; p=0.86) und der Patientenzufriedenheit (S1: 0,31 +/- 0,64; Iliac: 0,38 +/0,65; Plate: 0,29 +/- 0,61; p=0.76). Die ODI
Werte im 1 Jahres Follow up waren in der
Plate-Gruppe (57,8 +/- 17,5) signifikant
schlechter im Vergleich zu beiden anderen Gruppen. (Iliac: 41,7 +/- 19,9; p=0,041;
S1: 40,3 +/- 17,6; p=0.017).
Diskussion
Die Hauptergebnisse dieser retrospektiven Analyse können folgendermassen
zusammengefasst werden: 1) Die Verwendung einer iliosakralen Platte mit
ihrem aktuellen Design zeigt eine deutlich
höhere Rate von Pseudarthrosen und
Materialkomplikationen. 2) Das kurzfristige
klinische Ergebnis nach Verwendung der
iliosakralen Platte ist ebenfalls schlechter
als in den beiden anderen Vergleichsgruppen.
Eine umsichtige Patientenselektion voraussgesetzt konnte bereits nachgewiesen
werden, dass die operative Versorgung
dieses Patientenklientels in generaliter
einem konservativem Procedere überlegen ist. [14-18] Unserer Studie sollte
nun den Sachverhalt beleuchten, ob eine
zusätzliche iliosakrale Stabilisierung das
Ergebnis weiter verbessern kann. Sowohl
in biomechanischen Untersuchungen,
in Revisionsoperationen als auch bei
Patienten mit neuromuskulären spinalen Deformitäten konnten Vorzüge einer
iliosakralen Stabilisierung belegt werden.
[11,19-21] Eines der bekannten Probleme
nach langstreckigen lumbosakralen und
lumbosakropelvinen Stabilisierungen ist
die hohe Rate von Pseudarthrosen, [5,
19,22,23] Häufigkeiten zwischen 3% und
83% können in der Literatur gefunden
werden. [2,3,24]
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L5/S1 pseudarthrosis between the two
sacropelvic fixation groups was significant (p=0.033). In parallel, 14 patients
required revision surgeries due to screw
loosening or material dislocation (in total
20,3%): n=7 in the S1 group (22%), n=6 in
the iliosacral plate fixation group (43%),
and n=1 in the iliac screw group (4%).
Again, the difference between the two
sacropelvic fixation groups was significant (p=0.048).
One-year improvement in back pain,
evaluated with the numeric rating scale
(S1: 4,0 +/- 2,5; iliac: 4,1 +/- 1,8; plate:
3,6 +/- 3,5; p=0.86) was not statistically different between the groups. We
could also not show any difference in
the patients decision undergoing the
same surgery again, had the result been
known ahead (S1: 0,31 +/- 0,64; iliac: 0,38
+/- 0,65; plate: 0,29 +/- 0,61; p=0.76).
Average Oswestry scores after one year
follow up were significantly worse in
the iliosacral plate fixation group (57,8
+/- 17,5) when compared to the iliac
screw group (41,7 +/- 19,9; p=0,041) as
well as the control group (40,3 +/- 17,6;
p=0.017).

In unserer Untersuchung zeigte insbesondere die Plate-Gruppe eine unerwartet
hohe Rate an Pseudarthrosen und damit
einhergehendem Materialversagen und
Schraubenlockerungen. Nahezu ein Drittel
der Patienten entwickelten somit ein relevantes postoperatives Problem (29%). Ursächlich für dieses Ergebnis könnte zum
einen der kleinere Durchmesser und die
kürzere Länge der Iliumschrube sein, als
auch die Tatsache, dass die Iliumschraube
nicht am Plattenkonstrukt fixiert werden
kann. Bei 5 Patienten kam es zur dorsalen Dislokation der Iliumschraube aus der
Platte heraus (Abb. 2a und 2b).
Die relativ hohe Komplikationsrate von
fast 35% zeigt das erhöhte perioperative Risiko in betagten Patienten nach
langstreckiger dorsaler Instrumentierung. Dieses Ergebnis spiegelt die bereits
veröffentlichten Ergebnisse gut wieder.
[18,25,26]
Trotz der großen Anzahl von Komplikationen und notwendigen Revisionseingriffen
waren 60% der Patienten mit dem Ergebniss vollständig zufrienden. Unterschiede
zwischen den Gruppen bestanden hier
nicht.

Discussion
The principal findings of this retrospective analysis of three different basal
fixation techniques for longstanding
constructs in the treatment of multilevel
degenerative spine disease are that 1)
the use of a sacroiliac plate with its current design is associated with a higher
incidence of pseudarthrosis and hardware failure than classic S1/iliac screw
fixation, 2) the clinical short to midterm
term outcome when using a sacroiliac
plate is inferior to both conventional S1
and S1/iliac screw fixation.

Zusammenfassung
In unserer Studie konnten wir zeigen,
dass es durch die zusätzliche Einbringung
von Iliumschrauben, konstruktunabhängig, generell nicht zu einem Anstieg der
perioperativen Mortalität kommt.
Die alleinige Einbringung von konventionellen Iliumschrauben ist der Verwendung
einer iliosakralen Platte bezüglich der
Schraubenlockerungsrate, der Fusionsrate und der Mobilität, gemessen mit dem
ODI.Score, überlegen.
Unsere ersten hier aufgeführten Ergeb
nisse mit der iliosakralen Platte sind
ernüchternd. Die von uns zu Beginn
vermutete Hypothese müssen wir mit den
vorliegenden Daten eindeutig wiederlegen. Aufgrund dieser Ergebnisse wird
in unserer Klinik die iliosakrale Platte in
ihrem jetztigen Design nicht mehr verwendet.
Die Grundidee der Verwendung einer
iliosakralen Platte als Ankerpunkt für
ein stabiles basales Konstrukt halten
wir generell für weiter verfolgenswert.
Mögliche erforderliche Verbesserungen
wären jedoch zum einen die Möglichkeit
die Iliumschraube direkt an der Platte

Several studies have proven superiority of multilevel surgical spondylodesis
over conservative treatment in the past,
given that patients are selected carefully.
[12,14-21] In this retrospective study we
compared three different surgical treatment options for patients with multilevel
degenerative spine disease. Additional
iliac fixation has already been proven
to be more effective than secondary
sacropelvic fixation points in the biomechanical laboratory and in patients with
neuromuscular spinal deformities. One

common general problem in lumbosacropelvic fusion surgery in the treatment
of multilevel degenerative disease is the
high rate of pseudarthrosis, especially in
the aging population. [5,19,22,23] Pseudarthrosis rates between 3% and 83% can
be found in the literature.[2,3,24]
In our patient cohort we had, based on
our radiographic evaluation, a primary
non-fusion in the segement L5-S1 after
one year in 15% of the cases. Unexpectedly, the worst result was achieved in
the iliosacral plate device group. Intuitively, we had expected that addition of
a plate to sacroiliac plate fixation would
represent the strongest basal construct.
However, in this group, the rate of pseudarthrosis was as high as 29%. In contrast,
the regular iliac screws proved to be statistically superior with a pseudarthrosis
rate of 0% after the first year.
As previously described in other studies
we experienced a significant number of
hardware failure (20% over all estimated
groups). [2,13] Again, the worst results
were obtained when using the iliosacral
plate fixation technique. This result may
reflect the fact that the iliac screws in
the sacropelvic plate device are shorter
and of lower diameter and cannot be
locked into the sacropelvic plate. In 5
cases the iliac screws backed out of the
plate early after surgery (Fig. 2a and 2b).
The total rate of almost 35% of minor
complications after surgery shows the
increased perioperative risk in elderly
patients receiving long level spinal
stabilization procedures. Our results
are consistent with previous published
complication rates. [18,25,26] Despite
the high rates of screw loosenings and
minor complications, around 60% of all
the patients were satisfied and would not
hesitate to repeat the surgery if they had
the choice again. There was no difference between the groups.
Conclusion
In this study we could show that there
are no changes in morbidity, mortality or
the incidence of postoperative back pain
by additionately placing iliac screws to
create a rigid basal construct when compared to the regular stabilization technique to the sacrum. The iliac screws
were superior to the implantation of the
sacral plate regarding postoperative

disability, screw loosening and pseudolistheses in the segment L5/S1. Our
first results with the sacropelvic plate
device in the current design are rather
disappointing. The initial assumption that
the iliosacral plate fixation is superior to
regular iliac screws could not be corroborated. We have changed our implantation policy and have abandoned the use
of the sacroiliac plate.
We still feel, that the concept of a rigid
basal plate fixation might be worthwhile
persuing if there are a few changes in
the plates design. Improvements might
include a locking mechanism for the iliac
screws and the possibility to use longer
screws with a bigger diameter.
In this study we only evaluated a small
patient cohort in a retrospective fashion.
What is needed in the future is a randomised trial that prospectivly compares
iliac screw placement with standard
sacropelvic fixation in an aged patient
group.
But knowing the limitations of this study
we still think that we can prove that the
placement of regular iliac screws is an
effective technique that provides added
structural support to S1 screws in longsegment spinal fusions in appropriately
selected patients.

Fig. 2a Postoperative CT scan showing the loosening of the right iliac screw (green arrow) with a dorsal
displacement of 29mm in a patient with iliosacral
plate device.
Abb. 2a Postoperatives CT welches eine Lockerung
der rechten Iliumschraube (grüner Pfeil) mit einer
dorsalen Verlagerung von 29mm in einem Patienten
mit Iliosakraler Platte zeigt.
Fig. 2b Postoperative radiographs in the a.p. and
lateral view showing the loosening of both iliac
screws (green arrows) in a patient with iliosacral
plate device.
Abb. 2b Postoperatives Röntgenbild in a.p. und lateraler Projektion welche eine beidseitige Lockerung der
Schrauben zeigt. (grüne Pfeile)

zu fixieren und die Möglichkeit längere
Schrauben mit größererm Durchmesser
zu verwenden.
Wir sind uns bewusst, das es sich hier um
die Auswertung einer nur kleinen Patientenanzahl in retrospektiver Art und Weise
handelt, unbedingt ist aus diesem Grund
eine prospektive Studie zur endgültigen
Klärung des Sachverhalts erforderlich.
Trotz der Kenntnis der mit der Studie
einhergehenden Limitationen glauben wir
zeigen zu können, dass die Verwendung
von Iliumschrauben in vorselektionierten
Patienten eine effektive Technik darstellt
um eingebrachten S1 Schrauben zusätzlich Halt zu geben und die Fusionsrate im
Segment LWK5/SWK1 zu erhöhen und
somit das Patientenoutcome weiter zu
verbessern.

2a

2b
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Fig. 1 Photo in Campus Virchow Klinikum; Prof. Vajkoczy and Japanese colleagues (Dr. Mitsuyama, Dr.
Kawashima, author and Dr. Takahashi).
Abb. 1 Foto im Campus Virchow Klinikum;
Prof. Vajkoczy und die japanischen Gastärzte
(Dr. Mitsuyama, Dr. Kawashima, author and
Dr. Takahashi).

Previously I was interested in revascularization and hoped to learn in Charité
Universitätsmedizin Berlin. Fortunately,
I have been able to stay in this department for two years beginning 2011 with
Japanese colleagues (Fig. 1). During this
stay, I could learn many elegant methods of revascularization as well as be
engaged in attractive research projects.
Operative techniques of this department
are well established and updated continuously with relentless effort. Besides
co-medical staffs, e. g. operative nurses,
I also trained through some programs
such as annual cadaver workshops (Fig.
2). The workshop enables the doctors
and the nurses to master new surgical techniques or devices together and
work nicely each other in actual operative fields. Since the methods are
combined with skull base surgery and
assisted by multimodality of intraoperative monitoring, every patient can
receive adequate surgical treatment with
refined strategy. Therefore I recognized
that neurosurgeons have to train not
only vascular techniques but also all kind
of neurosurgical skills.
On the other hands, I could also learn
about clinical researches. Prof. Vajkoczy
and his colleagues gave me precious opportunities to take part in many

Bereits seit langem bin ich an cerebralen
Revascularisationstechniken interessiert.
Ich erhoffte mir, hierüber einiges an der
Berliner Charitè zu lernen. 2011 bekam
ich dann glücklicherweise die Möglichkeit zu einem zweijährigen Gastaufenthalt,
gemeinsam mit zwei weiteren japanischen Kollegen (Abb. 1). Während meines
Aufenthaltes konnte ich viele elegante
Revaskularisationstechniken erlernen,
und mich darüber hinaus in attraktive
wissenschaftliche Projekte im Bereich der
vaskulären Neurochirurgie einbringen. In
der Berliner Abteilung für Neurochirurgie sind komplexe Operationstechniken
bereits etabliert, jedoch werden sie dennoch ständig mit großem Bemühen noch
weiter verbessert. In diesem Rahmen
habe ich z.B. zusammen mit den Ärzten
und auch den OP-Schwestern an Kadaver-Workshops teilgenommen (Abb. 2).
Diese Workshops ermöglichen Ärzten und
Schwestern, neue operative Techniken zu
üben oder neue Instrumente auszuprobieren. Da an der Charitè vaskuläre Eingriffe gleichzeitig häufig Schädelbasischirurgie bedeuten und durch multimodales
interoperatives Monitoring begleitet

interesting projects; analytical indocyanine green (ICG) videoangiography, giant
aneurysms, pediatric tumor and arteriovenous malformations. I was impressed
that all leaders of each research group
were nicely organizing these projects. It
was great honor for me to join such skillful teams. Especially, the analytical ICG
videoangiography and giant intracranial
aneurysms were of my interest for both
successful neurosurgical treatment and
researches (Fig. 3). I observed also newly
developed strategies of the treatment
of complex giant aneurysms. And I was
able to join the research team of giant
aneurysms which is the center of international study group “Giant Aneurysm
Registry”. Hopefully we can continue to
collaborate this valuable project between Europe and Japan, and achieve
important epidemiological results which
will contribute to improve the treatment
of formidable aneurysms in the near
future.
Through these experiences of both clinics and research projects, I have much
learned the necessity of the balance
and the team mind for obtaining such
successful works. And these things are
the most important ideas what I should
take back and continue to develop in
my department in Japan. Furthermore,
it was also quite nice experience for me
to live in the beautiful city, Berlin, with
fascinating culture, history and so on.
Finally, I would like to thank Prof. Vajkoczy and other colleagues of this department again for giving me these great
chances and assistance for me to live in
the beautiful city, Berlin, with fascinating
culture, history and so on. Finally, I would
like to thank Prof. Vajkoczy and other
colleagues of this department again for
giving me these great chances and assistance.

werden, bekommt jeder Patient eine individualisierte für sein Krankheitsbild adäquate Behandlung. So habe ich gelernt,
dass man als vaskulärer Neurochirurg
nicht nur die Gefäßchirurgie an sich beherrschen, sondern ein viel weitreichenderes chirurgisches Repertoire aufweisen
muss.
Gleichzeitig konnte ich viel über wissenschaftliches Arbeiten lernen. Professor
Vajkoczy und seine Mitarbeiter ermöglichten mir die Teilnahme an mehreren interessanten Projekten: an der analytischen
Indocyanin Grün(ICG) Videoangiographie,
an Riesenaneurysmen, an pädiatrischen
Tumoren und arteriovenösen Malformationen. Ich war beeindruckt davon, wie
gut die Gruppenleiter hier ihre Forscherteams organisierten. Es war mir wirklich
eine große Ehre, mich so erfahrenen
Teams anschließen zu dürfen. Insbesondere die ICG Angiographie und intrakranielle Riesenaneurysmen erweckten
mein Interesse (Abb. 3). Ich konnte mich
der Arbeitsgruppe „Riesenaneurysmen“
anschließen, die gleichzeitig das Zentrum einer internationalen Studiengruppe
sind: dem „Riesenaneurysma-Register“.
Ich hoffe, dass wir die großartige Zusammenarbeit an dem Projekt zwischen
Japan und Europa fortsetzen werden. Es
könnten hieraus wertvolle epidemiologische Daten erwachsen, die vielleicht bald
schon die Behandlung von Riesenaneurysman verbessern werden.
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Durch diese Erfahrungen, sowohl klinisch
als auch wissenschaftlich, habe ich gelernt, wie wichtig Teamgeist ist, und wie
wichtig es ist, eine Balance zwischen Forschung und klinischer Arbeit zu finden. All
die Ideen, die in Berlin entstanden sind,
möchte ich nun mit nach Japan nehmen
und an meiner dortigen Klinik weiterentwickeln. Darüber hinaus war es natürlich auch eine tolle Erfahrung für mich,
in Berlin zu leben, einer schönen Stadt
mit faszinierender Kultur und Geschichte.
Ich möchte mich also sehr bei Professor
Vajkoczy und seinem Team bedanken, für
all die Möglichkeiten und die Hilfestellung,
die sie mir gegeben haben.

How does the future of spine surgery
look like?

Fig. 2 Photos in the annual cadaver workshop “Visiting Professor at the Charité 2012”;
Prof. Vajkoczy, Prof. Schmiedek and Japanese
members (left = Dr. Marushima, right = author).
Abb 2 Fotos aus dem jährlichen Kadaver Workshop
“Visiting Professor at the Charité 2012”; Prof. Vajkoczy,
Prof. Schmiedek und japanische Gastärzte
(links= Dr. Marushima, rechts= Autor).
Fig. 3 Color coded 2D map of the analytical ICG videoangiography.

3

Visiting Professor
at the Charitè

Abb 3 Farbig kodierte 3D Abbildung der ICG Video
angiographie

I think taking care of patients with spine
disorders will definitely become personalized medicine. Personalized medicine means that disorders of the spine
are based on genetic abnormalities. A
patient comes in with a tumor or degenerative disease and the genome is taken
and ten that will determine if that disease
will progress or if it will stop. For example
in scoliosis. Even right now we can to a
test to assess if the scoliosis will continue or if it will stop. What difference that
is, if a parent comes in and has a twelve
year old with scoliosis, and you do a test
based on genetic abnormalities and then
it comes back and says: your child will
not progress in the scoliosis; therefore:
no extensive exercising, no long rehab,
no braces, no going to doctors. All of
a sudden that child, who maybe had a
future of being in braces and going to
doctors, may receive the diagnosis that
the scoliosis will stop based on personalized medicine, based on the genome.
Or if it is the other way, that your child
probably will need surgery, then you
can get the child prepared mentally and
physically for the surgery, get the child
in shape for the surgery. That is just one
example. Other examples will follow. We

already now know that we have genetic
abnormalities in families that have disc
herniation. We also have genetic abnormalities in siblings that have myelopathy
and in family members that have C1/C2
dislocation. So that will just continue.
And I think the future of spine as far as
patient care will be based on quote on
quote personalized medicine, which will
be based on genomics.
As far as the future of spine as far as
training is concerned, that is a really
sticky situation in the United States and
maybe in Germany. If spine separates
itself from neurosurgery, then neurosurgery is a very different specialty.
Then we are going to have about 500
neurosurgeons that do cranial work, i.e.
tumor, aneurysm etc. And the other 3000
neurosurgeons do spine, because that
is the way we do it now. 70 to 80% of all
neurosurgical procedures in the United
States are spine procedures. But I don’t
think spine will separate. I think spine
is an integral part of neurosurgery. 20
years ago spine was the weak sister of
neurosurgery. We did decompression,
took out a disc. Now it is the big brother
of neurosurgery. The instrumentations,
the techniques, the computers, all of that
very exciting stuff in the OR now keeps
the young neurosurgeons excited. It
used to be that the quote on quote losers go into spine. Now it’s the other way
round. So it’s very exciting. I think spine
is going to continue to be part of neurosurgery. And I think the future of spine is
very, very exciting.
In Germany spine instrumentation is
also done be orthopedic surgeons to
a large extent. How does the cooperation with orthopedics in the States look
like? Is there a lot of competition, are
there fights over cases?
In the 1990ies we had a big fight with
the orthopedic colleagues. Organized
neurosurgery decided to do spine
instrumentation from the occiput to the
sacrum. The orthopedic community,
especially academic orthopedics went
nuts. It was a big fight for almost three
years. It was a fight on a national level,
on a local level, there was a fight in my
hospital. I was ridiculed even by my own
neurosurgery, when I started putting
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the first cervical plates, when I put my
first thoracic-lumbar instrumentation.
My own neurosurgery said: Why are you
doing this? The orthopedics have done
this prior, you are just causing problems.
There was really nobody on my side. But
organized neurosurgery decided that
and we had to change our community
because we wanted to teach our residents. Organized neurosurgery decided
that pedicle fixation and instrumentation of thoracic lumbar spine should be
taught to residents. So the first thing
I did, I asked them: Can you teach to
our residents? They said no. So what I
did then, I stayed when the orthopedic
people would do instrumentation after
my decompression. I stayed in the case.
Then I went to Milwaukee and took a
very intensive course in instrumentation
from a neurosurgeon. Then I came back
and I started doing instrumentation of
the thoracic and lumbar spine. And then
the war really broke out. It was bad. They
would not talk to me. They would not talk
to my family. Other neurosurgeons would
not talk to me.
To make a long story short: after being ridiculed in front of the medical
executive committee, and in front of the
orthopedic committee, where everybody
said the neurosurgeons don’t know what
they are doing, they don’t understand
the biomechanics, it was then decided
to have ten of my cases analyzed. Robert
Spetzler, my friend, at that time representative of neurosurgery on the executive committee, decided that spine had
Sonntags cases analyzed. They were to
take any ten of my cases to analyze. But
then also to take ten cases from any orthopedic surgeon, their ten best cases,
blind all twenty and have them compared. They did that, took six months,
came back, the orthopedic colleagues
got much more criticism than I did. And it
took another six months after that. Then
I got full privileges in instrumentation of
the spine. And that example was taken
to other institutions in the United States
and we eventually won the war.
To go now forward almost 20 years, neurosurgery are now doing 70% of instrumentation of the spine of the neck; we
are doing 66% of instrumentation of the
thoracic lumbar spine; we are doing 70%
of instrumentation of the lumbar spine in

all of the United states – if you combine
neurosurgery and orthopedic surgery.
So they are doing quite a bit less than we
are doing.
It was a tough war, it was worth fighting.
Our residents now can instrument the
spine from the occiput to the sacrum
and they also can take out intramedullary tumors.
If a young resident was thinking about
going into spine surgery and a asking
you for your advice, what would you
recommend?
I would recommend that in spine there
is a very exciting future. I would caution him not to get caught up with the
instrumentation. Even though every
spine looks like a nail, doesn’t mean you
have to have a hammer to use it. That
is, I think we over-use instrumentation at the moment. Instrumentation is
fantastic in trauma, in tumor. I think we
have to be careful in instrumenting the
routine degenerative disease process.
The instrumentation in the biology of
spine in the United States makes now 2%
in the gross national product. If you put
that perspective: all the wars that we are
fighting in Afganistan and Irak and all the
military: that’s 20% of the gross national
product. So spine is a very, very expensive endeavor in the United States. That
has to be cut back. I don’t know how we
are going to do it, but one way of doing
it is put less instruments in and only put
instruments in when absolutely indicated. There are fantastic implants, you
know, in trauma. The old guys, before we
had cervical plates, we put patients in
cervical tractions for six weeks after having neck trauma. Now we take them to
surgery, we take out the ruptured body,
put a plate on and the patient is out
walking the next day. What a revolution.
So that is very exciting.
Before you went into spine you obviously spent years doing cranial work.
What made you go into spine? Was it
out of necessity, or what were your
motives?
When I came to Phoenix I didn’t know
anybody. I grew up in Pheonix but I had
been away for my medical school, my

internship and my residency, as far away
as I could go even, to Boston, because
that is where my residency was. So when
I came back to Phoenix, my wife and I,
nobody knew us, and I was starving. The
first year in phoenix I was indebted with
60.000 dollars, besides the 250.000 I
owed to medical school.
The residents of the BNI took all trauma,
both spine and head trauma. And because spine wasn’t paying much, they
asked me, if I come in next morning and
pick up the spine cases. I said sure. So
all the odontoid fractures, the hangman’s
fractures, all those surgeries that the attending neurosurgeon didn’t want; those
were waiting for me on Monday morning.
And in those days all we did, is put them
in a halo. So I put in about 150 halos
in my first year of practice. And then I
wrote up my 107 first odontoid fractures.
And they were published. And then all
of a sudden people asked me to talk
on spine. And spine still was the weak
sister. But then anterior plating came
along. I started doing that, because I was
financed doing spine. Then posterior
plating. Then all of a sudden I was one
of two people in the United States doing
anterior plating with a casper plate and
one of the only two people doing posterior plating. So people started sending
me patients because of that. Then the
thoracic lumbar instrumentation came
along. I told you the stories how that
evolved. So that is how I kind of walked
into spine. I loved cranial work. But then,
when in 1983 we formed the group of
the BNI, Robert Spetzler, myself, and six
others, after many months of negotiation, we all more or less said, who would
do what; and since I was the only one at
the table that did any spine at all, even
though I also did cranial, spine kind of
fell into my hand. Little did I know that
spine became very sexy in the future. It
was very good for me. So that’s how I got
into spine.
What is the difference between a good
and a bad spine surgeon, what makes a
good spine surgeon?
Well, I think judgment.
In the technical I think, any neurosurgeon that trains in the United States
in any of the 98 programs, they will be

watched, they will be taught correctly.
They will be taught the technical principles, some places better than others,
of course. In some places there is more
exposure. But the main thing is the judgment. Not how to operate, which is obviously very important, but the judgment
when and whom to operate.
Indication.
Exactly. You know the black disc that
comes in with the chronic back pain.
Don’t get out the pedicle screws the first
thing you do. Rehab, weight loss, posture
control. The judgment makes a good
spine surgeon.
And what makes the great spine surgeon? Well, good judgment, good hands;
the combination of both.
And then of course, not only that, but
you have got to produce, you have got
to tell people about it, and you have got
to keep producing. It’s like Einstein; he
figured out E =mc2. But then he told
people about it. And people verified
his theory. If you buy a Ford, the Ford is
good, you tell other people, they buy a
Ford, if the Ford breaks down, you have
got a service, and therefore you buy another Ford. So if you are a spine doctor,
you do the initial operation, the patient
does well, he sends his friends to you;
then you talk about it in a national meeting, and then all of a sudden neurosurgeons from New Orleans send ten similar
cases to you. That’s how you become a
spine guy, not only good, but you also
get the good cases.
You know, when I asked a former spine
guy of our clinic: “what do I have to do to
become a spine guy”. He said, “you have
to be able to do ten pull-ups in a row”.
That is the typical answer, and the conception that people have, that a spine
guy needs to be muscular to hammer in
the screws. But remember our training this afternoon. It is all finesse. We
put in pedicle screws together, you
needed little strength to put them in. If
you do it correctly, you are going down
the pipe. You shouldn’t have to use a
lot of strength at all. If you need a lot of
strength you are probably in the cortical.
You don’t need a lot of muscle for any
of those, you need finesse, you need to
know your anatomy, your pre OP angles.

That is the typical answer that one might
get ten years ago from a spine guy. You
certainly don’t have to do pull ups to be
a good spine surgeon. To take out an
intramedullary tumor you don’t have to
do pull ups either. To take out a subdural extramedullary meningioma you
don’t have to do pull ups. Not to put an
odontoid screw or C1/C2 screws, or an
occipito-cervical plate or pedical fixation
. You need to be fit physically and mentally, nothing like just strong biceps.
You are well renowned for you educational dedication. Why do you invest so
much time and effort into education?
Why is this so important to you?
My priorities in my life always have
been: family, patient care and resident
education. In that order. Why education? Number one: Who is going to take
care for me and my family when I cannot
do it anymore; if we don’t pass on what
we learn and teach it to the generation
behind us. And hopefully they will do it
better, which they usually do. Then we
will lose that continuity of improving care
to the patient.
And how I educate? Number one : by
example. First of all you work hard, you
do the appropriate thing, when you
make a mistake you admit it. Those are
the examples that the resident or the
student sees. Be a mentor. Mentoring
not only means to tell them about your
decisions in life, e.g. what character path
to go or what academical decision to
take. It is your life style. Come in in the
morning, work hard, teach your children,
hopefully coach your children, be that
family man that we all want to be, or that
family woman. That whole nine yards is
all part of educational residency. When
we educate the residents they don’t
just see: oh, that guy is good putting in
scews, hopefully they see that there is a
“Mensch” there, and you want to become
a “Mensch”. A “Mensch doesn’t mean
you go home and kick the cat. You may
go home and teach your kids some soccer or go out with your wife for dinner.
And the residents see us, they see me
doing that. They have seen that for 30
years. It’s not only what I call the neurosurgical league, you know, come in at
seven, go home at seven and then hit the

rag or study for the next day. Then you
burn out. You become a burn out person.
At five, ten years you will get divorced;
at five, ten years you will make a mistake
because you just play the part. If you
are that well rounded person, hopefully
you will come in Monday morning after
a weekend were you played sports or
taught a soccer game or baseball game
then you are ready to go, you recharged
you batteries. So educating of the residents and fellows is not only absolute
neurosurgery. And I am very proud of
what they think of me, and all the things
I got from them. It’s the big picture.
Educating the big picture. Seeing their
family is important, raising children is
important, family life is important, and
making that all a round picture. Education is me going to soccer practice with
the residents on Sunday mornings. Sunday mornings my wife goes biking, I go
to soccer practice. And the residents see
me playing soccer. That’s part of educating. The next morning we teach in the
operation room.
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Wo liegt die Zukunft der Wirbelsäulen
chirurgie?
Ich denke, die Patientenversorgung
bei Wirbelsäulenerkrankungen wird zur
personalisierten Medizin werden. Personalisierte Medizin bedeutet, dass Wirbelsäulenerkrankungen durch genetische
Veränderungen bedingt sind. Ein Patient
kommt herein mit einem Tumor oder
einer degenerativen Wirbelsäulenerkrankung. Dann wird eine genetische Analyse
gemacht, die uns sagt, ob die Krankheit
fortschreiten wird oder sistiert. Das ist
zum Beispiel bereits heute bei Skoliose
möglich. Es gibt einen Gentest, der uns
sagt, ob eine Skoliose fortschreiten wird
oder nicht. Was das dann für einen Unterschied in der Behandlung macht! Welche
Relevanz das für Eltern hat, die ein Kind
mit Skoliose haben, wenn man einen Test
auf genetische Veränderungen machen
kann, der dann als negativ zurückkommt.
Das Kind, das bereits eine Zukunft hatte
im Korsett mit quälenden physiotherapeutischen Übungen und ständigen Arztbesuchen, kann plötzlich ganz
entspannt leben. Oder wenn es anders
herum ist, wenn man frühzeitig weiß, dass
das Kind eine Operation brauchen wird.
Dann können sich die Eltern und das Kind
vorbereiten, sowohl körperlich als auch
geistig. Dann ist das Kind gewappnet für
die OP. Aber das ist nur ein Beispiel. Bald
werden weitere folgen. Wir wissen unter
anderem bereits, dass in Familien mit
Bandscheibenvorfällen genetische Auffälligkeiten bestehen. Das gleiche ist bei
Geschwistern mit einer Myelopathie oder
bei atlanto-axialen Dislokationen der Fall.
Diese Entwicklung wird sich fortsetzen.
Somit denke ich, in Zukunft wird Wirbelsäulenchirurgie für Patienten personalisiert werden und sich auf genetische
Analysen stützen.
Was die Zukunft der Neurochirurgie angeht bezogen auf die neurochirurgische
Ausbildung, also das ist im Moment wirklich ein heikles Thema in den Vereinigten
Staaten, vielleicht auch in Deutschland.
Wenn man die Wirbelsäulenchirurgie von

der Neurochirurgie abtrennen sollte, dann
wird die Neurochirurgie ein völlig anderes
Fach sein. Wir werden ungefähr 500 Neurochirurgen haben, die die kraniale Arbeit
machen, also Tumor OPs, AneurysmaClipping etc. Und die übriggebliebenen
3000 Neurochirurgen machen Wirbelsäule, denn das ist die Verteilung, wie sie
bereits besteht. 70-80% der neurochirurgischen OPs in den USA sind spinale
Eingriffe. Aber ich denke nicht, dass sich
die Wirbelsäule von der Neurochirurgie
isolieren wird. Die Wirbelsäule ist ein
wesentlicher Teil der Neurochirurgie. Vor
20 Jahren war die Wirbelsäulenchirurgie
so etwas wie die kleine Schwester der
Neurochirurgie. Wir haben eine Dekompression gemacht oder einen Bandscheibenvorfall entfernt. Aber heute ist sie der
große Bruder der Neurochirurgie. All die
Instrumente, die neuen Techniken, die
Computer. Diese ganze neue Technik,
die wir jetzt im OP haben, zieht auch die
jungen Neurochirurgen an. Früher sagte
man, dass die Verlierer die Wirbelsäule
machen. Doch heute ist es umgekehrt. Die
Wirbelsäule ist sehr aufregend geworden.
Ich bin mir also sicher, dass Wirbelsäuleneingriffe ein fester Bestandteil der Neurochirurgie bleiben und dass die Zukunft
der Wirbelsäule hochinteressant wird.
In Deutschland werden auch viele
Wirbelsäuleneingriffe von Unfallchirurgen durchgeführt, sodass eine gewisse
Konkurrenz besteht. Wie hat sich die
Zusammenarbeit mit den Orthopäden in
den USA entwickelt. Gibt es diese Konkurrenz auch?
In den 90gern hatten wir einen großen
Streit mit den Kollegen der Orthopädie.
Die Gesellschaft für Neurochirurgie beschloss damals, die Instrumentierung der
Wirbelsäule einzuführen, und zwar vom
Occiput bis zum Sacrum. Daraufhin ist die
Gesellschaft für Orthopädie, insbesondere die universitäre Orthopädie, ausgerastet. Es schloss sich ein bitterer Kampf
an über fast drei Jahre. Der Kampf wurde
ausgetragen auf nationaler Ebene, aber
auch auf Landesebene. Es gab den Streit
auch innerhalb meiner Klinik. In meinem
Krankenhaus machte man sich lustig über
mich, als ich die ersten cervicalen Platten
einbrachte und die ersten Fusionen am
thoracolumbalen Übergang durchführte.

Meine eigene Abteilung fragte mich, was
ich damit bezwecke. Die Orthopäden
hätten bereits mit Instrumentationen
angefangen, ich beschwöre doch nur
Ärger auf. Am Anfang war wirklich gar
niemand auf meiner Seite. Aber letztendlich hatte die Gesellschaft für Neurochirurgie beschlossen, dass dorsale
Fusionen der Lendenwirbelsäule und der
Brustwirbelsäule nun zur Facharztausbildung gehörten. Ich fragte also als erstes
die Gesellschaft, ob sie diese Techniken
unseren Assistenten beibringen würden.
Sie sagten, nein. Was ich dann machte:
Ich blieb bis zum Ende im Saal, nachdem
ich jemanden dekomprimiert hatte, den
die Orthopäden in einem zweiten Schritt
instrumentieren würden. Ich machte
also die ganze OP mit. Dann bin ich nach
Milwaukee gefahren und machte einen
intensiven Trainingskurs. Als ich zurückkam, begann ich selbst mit Instrumentierungen an der Brust- und Lendenwirbelsäule. Dann brach der Krieg erst richtig
aus. Das war übel. Die Kollegen sprachen
kein Wort mehr mit mir, sie sprachen nicht
mehr mit meiner Familie. Sogar andere
Neurochirurgen sprachen kein Wort mehr
mit mir.
Um es kurz zu machen: nachdem man
sich also lustig über mich gemacht hatte
in den Gesellschaften für Neurochirurgie und Orthopädie, wo man sagte, die
Neurochirurgen wissen gar nicht was
sie tun, die verstehen die Biomechanik
überhaupt nicht, beschloss man, einmal
zehn meiner Fälle zu prüfen. Mein Freund
Robert Spetzler, der damals der Vorsitzende der Neurochirurgie im Leitungsgremium war, schlug vor, dass die Sektion
Wirbelsäule Dr. Sonntags Fälle analysieren
solle. Man solle irgendwelche zehn Fälle
von mir auswählen. Und dann zehn Fälle
eines Orthopäden ihrer Wahl, seine zehn
besten Fälle. Diese zwanzig solle man
dann blinden und untereinander vergleichen. So wurde es gemacht. Das ganze
dauerte sechs Monate. Am Ende bekamen die Orthopäden viel mehr Kritik als
ich. Es vergingen weitere sechs Monate.
Dann bekam ich alle Rechte und die volle
Qualifizierung für Instrumentationen der
Wirbelsäule verliehen. Dieses Beispiel
wurde dann Vorlage für andere Institutionen in den vereinigten Staaten. Wir hatten
den Krieg am Ende gewonnen.

Heute, fast 20 Jahre später macht die
Neurochirurgie in den USA 70% aller
cervicalen Instrumentationen, 66% der
thorakalen Instrumentationen und 70%
der lumbalen. (Also wenn man Neurochirurgie und Orthopädie auf 100% zusammenzählt.) Die Orthopäden machen heute
also deutlich weniger.
Das war schon ein harter Kampf, aber es
war es wert: Unsere Assistenten können
heute die gesamte Wirbelsäule instrumentieren, vom Hinterkopf bis zum Steiß;
und sie können außerdem intramedulläre
Tumore herausholen!
Wenn ein Assistenzarzt mit dem Gedanken spielt, in die Wirbelsäulenschiene zu
gehen, und Sie nach Ihrer Meinung fragt,
was raten Sie ihm?
Ich würde ihm sagen, dass in der Wirbelsäule eine aufregende Zukunft auf ihn
wartet. Aber ich würde ihn auch warnen,
sich nicht zu sehr in den Instumentierungen zu verlieren. Bloß weil man in jeder
Wirbelsäule einen Nagel sehen kann,
heißt das nicht, dass man auch immer
einen Hammer benutzen muss, um sie
zu behandeln. Damit meine ich, dass wir
meiner Meinung nach im Moment die Instrumentierung überbewerten. Instrumentationen sind fabelhaft bei Trauma oder
bei Tumoren. Aber ich denke, wir müssen
vorsichtiger sein bei den alltäglichen
degenerativen Prozessen. Wirbelsäuleninstrumentationen in den USA machen im
Moment 2% des Bruttoinlandproduktes
aus. Um das in eine Perspektive zu setzen:
Unsere ganzen Kriege gegen Afghanistan und den Irak, sowie das ganze Militär
machen 20% des Bruttoinlandproduktes
in den USA aus. Die Wirbelsäuleninstrumentierung ist also ein ziemlich teures
Unterfangen. Da muss gekürzt werden.
Ich weiß noch nicht genau, wie wir das
machen sollen. Aber ein Weg ist, weniger
Material einzubauen, und nur dann zu
instrumentieren, wenn es klar indiziert ist.
Nichtsdestoweniger, es gibt fantastische
Implantate. Früher bei Halstrauma, bevor
wir cervicale Cages und Platten hatten,
haben wir die Patienten für 6 Wochen in
die Distraktion geschraubt. Heute operieren wir sie, entfernen den frakturierten
Wirbelkörper, bringen eine ventrale Platte
auf. Und er Patient ist bereits am nächsten

Tag mobil und kann nach Hause gehen.
Was für eine Revolution. Das ist schon
ziemlich faszinierend.
Was hat Sie dazu bewogen, Wirbelsäulenchirurg zu werden, nachdem Sie ja
bereits einige Jahre cranial operiert
hatten. War dieser Schritt aus der Not
heraus geboren?
Als ich nach Phoenix wechselte, kannte
ich niemanden. Ich war zwar in Phoenix
aufgewachsen, bin dann aber lange weg
gewesen, während des Studiums, meines
Internships und dann meiner Facharzt
ausbildung. Ziemlich weit weg sogar, in
Boston, denn da hatte ich die Assistenzarztstelle. Als ich dann zurückkam nach
Boston, mit meiner Frau, kannte mich
niemand mehr. Und ich nagte quasi am
Hungertuch. Ich war mit 60.000 Dollar
verschuldet, und dazu kamen ja noch der
250.000 Dollar Kredit für mein Studium.
Am BNI war es so, dass die Assistenten
die ganzen Traumafälle bekamen, also
Kopf- und Wirbelsäulentrauma. Für die
Wirbelsäulenfälle gab es nicht so viel
Geld, also haben die mich gefragt, als
ich angefangen habe, ob ich erst mal die
spinalen Traumafälle abdecke. Ich habe
gesagt, klar, mache ich. Dann haben all die
Densfrakturen, die Hangman’s-Frakturen,
all die Fälle, die mein Oberarzt nicht
wollte, jeden Montagmorgen auf mich
gewartet. Alles, was wir damals gemacht
haben, ist, die Patienten in einen Halo
gesteckt. Ich habe somit in meinem ersten
Jahr 150 Halos angebracht. Und dann
habe ich meine ersten 107 Densfrakturen zusammengeschrieben. Das wurde
veröffentlicht. Und plötzlich haben mich
die Leute gefragt, ob ich Wirbelsäulenvorträge halten könnte. Damals war die
Wirbelsäule, wie gesagt, noch die kleine
Schwester der Neurochirurgie. Dann
kamen die ventralen Platten auf, dann
die posterioren Platten. Daher haben die
Leute angefangen, mir Patienten zu überweisen. Plötzlich war ich einer der beiden
Neurochirurgen in den gesamten USA der
anteriore Casperplatten machte, und auch
einer der einzigen beiden, der posteriore
Platten machte. Deswegen haben die Niedergelassenen mir Patienten geschickt.
Dann wurden thorakale Instrumentierungen entwickelt. So bin ich in die Wirbel-

säulenschiene hereingerutscht. Aber ich
liebte auch die Kopf-OPs. Als wir dann
das BNI gegründet haben, Robert Spetzler und ich, und noch 6 weitere Neurochirurgen, haben wir lange verhandelt, wer
was machen würde. Da ich der einzige
am Tisch war, der überhaupt Wirbelsäule
machte, obwohl ich natürlich auch Kopf
machte, ist mir die Wirbelsäule dann natürlich zugefallen. Das war am Ende sehr
gut für mich. Das ist die Geschichte.
Was ist der Unterschied zwischen einem
guten und einem schlechten Wirbelsäulenchirurgen. Was machte den Guten
aus?
Nun, ich denke: Urteilsvermögen.
Ich denke, was das Handwerkliche betrifft,
ist das eigentlich bei allen Neurochirurgen, die an einem der 98 Zentren in den
USA ausgebildet werden, gegeben. Die
werden anständig gelehrt und überwacht.
Natürlich an einigen Zentren mehr oder
weniger, abhängig von den jeweiligen
Fallzahlen. Aber das wichtigste ist nicht
wie man operiert, das ist natürlich auch
unabdingbar, das Wichtigste ist, wann und
wen man operiert.
Die Indikationsstellung.
Ja, genau. Wenn z.B. ein Patient kommt
mit chronischer Lumbago und ein blackdisc Phänomen hat, holen Sie nicht gleich
die Pedikelschrauben hervor! Physio
therapie, Gewichtsabnahme, Haltungskorrektur. Das richtige Urteilsvermögen
macht den guten Wirbelsäulenchirurgen
aus.
Und was macht dann einen großartigen Wirbelsäulenchirurgen aus? Gutes
Urteilsvermögen und gute Hände. Die
Kombination aus beidem. Und dann muss
man natürlich auch noch produktiv sein
und produktiv bleiben und publizieren.
Das ist wie bei Einstein. Der hat herausgefunden: E=mc2, aber dabei kann es
nicht bleiben. Er ist hingegangen und hat
den Leuten davon berichtet. Dann haben
andere seine Theorie bestätigt. Oder wie
wenn man einen Ford kauft. Der Ford ist
gut, aber wenn man dann anderen davon
erzählt, kaufen die auch einen Ford, dann
gibt es irgendwann Ford-Werkstätten etc.
Wenn dann Ihr Ford kaputt geht, können
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Sie ihn in Reparatur geben. Das alles wird
dazu führen, dass Sie wieder einen Ford
kaufen.
Wenn Sie also Wirbelsäulenchirurg sind,
dann machen sie eine OP und dem Patienten geht es danach gut, dann wird er
Sie weiterempfehlen und schickt Ihnen
seine Bekannten. Irgendwann sprechen
Sie über Ihre Fälle auf einem nationalen Kongress, und dann schicken Ihnen
plötzlich Kollegen aus New Orleans zehn
weitere Fälle. So wird man Wirbelsäulenchirurg, und man bekommt auch noch die
guten Fälle ab.
Als ich mal einen ehemaligen Wirbel
säulenchirurgen an unserer Klinik fragte,
was ich denn machen müsste um Wirbelsäulenchirurg zu werden, sagte er: zehn
Klimmzüge.
Das ist eine typische Antwort. Eine Antwort, die man vor zehn Jahren bekommen
hätte. Sie bedient das Vorurteil, dass die
Wirbelsäulenchirurgen Muskelmänner
sind. Aber erinnern Sie sich an unserer
Hands-On-Training heute Nachmittag. Sie
brauchten da kaum Kraft um die Pedikel
schrauben einzudrehen. Wenn man es
richtig macht, gleitet man richtig rein.
Wenn es enorme Kraft erfordert, sind
Sie wahrscheinlich in der Corticalis. Es
ist alles viel mehr Geschick, Technik. Sie
müssen die Anatomie kennen und vorher
die Winkel am CT ausgemessen haben.
Sie brauchen keine Klimmzüge können,
um intramedulläre Tumore herauszuholen
oder extramedulläre Meningeome. Auch
nicht, um C1/C2 -Verschraubungen zu
machen. Auch nicht für lumbale Stabilisierungen. Natürlich muss man sowohl
körperlich als auch geistig fit sein, aber
ein kräftiger Biceps ist es nicht.
Sie sind sehr bekannt für ihr außergewöhnliches Engagement in der Lehre.
Was hat Sie dazu bewegt, immer so viel
Zeit und Mühe in die Ausbildung zu
stecken? Wieso ist die Lehre Ihnen so
wichtig?
Meine Prioritäten waren immer: die
Familie, die Patientenversorgung und die
Ausbildung der Assistenten. In dieser
Reihenfolge. Warum die Ausbildung? Nun,

wer soll denn mich und meine Familie
behandeln, wenn ich es nicht mehr selbst
machen kann? Wir müssen unser Wissen
an die Generationen weitergeben, die
nach uns kommen, damit diese dann hoffentlich zu besseren Ärzten werden als wir
es sind, was in der Regel auch der Fall ist.
Wenn man das nicht macht, verliert sich
die Erneuerung und Verbesserung in der
Patientenversorgung.
Und wie ich lehre? In erster Line, indem
ich Beispiel bin. Man arbeitet selbst hart,
man verhält sich korrekt anderen gegenüber. Wenn man einen Fehler macht, gibt
man ihn zu. Das sehen die Assistenten
und nehmen sich ein Beispiel daran. Man
muss Mentor sein. Mentor bedeutet nicht
nur, dass man Ratschläge gibt bei wichtigen akademischen oder auch privaten
Entscheidungen. Es ist auch der eigene
Lebensstil. Du kommst früh morgens zum
Dienst, du arbeitest hart, du kümmerst
dich um deine Kinder und bringst ihnen
hoffentlich etwas bei. Sei der Familienvater (oder die Familienmutter), der wir alle
gerne sein würden. Das ganze Drumherum ist Teil der Ausbildung. Die Assistenten
sehen dann nicht nur, dass Sie der Typ
sind, der gut Schrauben reindreht, sondern sie sehen auch, dass Sie ein Mensch
sind. Und das ist das, was Sie sein wollen,
ein Mensch. Mensch zu sein bedeutet
nicht, dass Sie nach hause gehen und
den Hund treten. Es bedeutet, dass Sie
nach hause gehen, und mit Ihren Kindern
Fußball spielen oder Ihre Frau zum Essen
ausführen. Die Assistenten sehen, dass
ich das mache, sie haben das die letzten
30 Jahre gesehen. Es ist nicht nur der
typische Lebenswandel der sogenannten
neurochirurgischen Liga: man kommt um
sieben und geht um sieben. Und dann
geht man schlafen oder bereitet noch was
für den nächsten Tag vor. Wenn man so
lebt, brennt man irgendwann aus. Nach
fünf, spätestens zehn Jahren sind Sie geschieden, und früher oder später machen
Sie einen Fehler, weil Sie wie ein Roboter
sind. Aber wenn Sie als Mensch gerundet
sind, dann kommen Sie montags morgens
rein, nachdem Sie am Wochenende ein
Fußball- oder Baseball-Spiel gecoacht
haben, mit geladenen Batterien. Dann
sind Sie bereit, sich der Arbeit zu stellen.
Die Ausbildung ist also nicht nur rein neurochirurgisch, es geht um das Gesamtbild.

Es ist wichtig, dass die Assistenten ihre
Familien sehen, ihre Kinder. Ich bin sehr
stolz darauf, was die Assistenten von mir
denken, sie geben mir auch sehr viel
zurück.
Ich trainiere sonntags morgens z.B. immer
unsere Assistenten im Fußball. Sonntags
morgens geht meine Frau immer zum
Radfahren, und ich gehe zum Fußballtraining. Das Fußballtraining ist Teil der
Ausbildung! Am nächsten Morgen findet
die Ausbildung dann wieder im OP statt.
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