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Moderne Bildgebung in 
Neurologie und Psychiatrie 

Die Medizin wurde durch die Einführung 
der Magnetresonanztomographie (MRT) 
grundsätzlich verändert. Computer- 
tomographie (CT) oder MRT gehören zu 
den üblichen Methoden neurologischer 
und psychiatrischer Diagnostik und wer 
Angst vor einem Hirntumor hat, lässt erst 
einmal einen „Kernspin“ machen. Thera-
pieentscheidungen sind nicht nur in der 
akuten Behandlung des Schlaganfalls oh-
ne Bilder vom Inneren des Kopfes nicht 
mehr denkbar. Insgesamt sehen die rele-
vanten Leitlinien bei vielen neuropsych-
iatrischen Störungen zumindest bei der 
Erstdiagnostik eine Bildgebung vor.

Aber was ist mit der funktionellen 
Bildgebung, die über die Anatomie hin-
ausgeht? Die Feuilletons der Zeitungen 
sind voll von Berichten über „Durchbrü-
che“ der Hirnforschung und wie diese 
neue funktionelle Bildgebung unser täg-
liches Leben beeinflussen wird. Neuro-
ethik, Neuromanagement oder der „freie 
Wille“ sind in der Gesellschaft verwendete 
Termini. Aber hat die Hirnforschung die 
neuropsychiatrische Medizin verändert? 

Zusammengefasst: In den letzten Jahr-
zehnten hat die funktionelle Bildgebung 
erheblich zum Verständnis der Pathophy-
siologie psychischer und neurologischer 
Krankheitsbilder beigetragen. Sie umfasst 
traditionell die funktionelle MRT (fMRT), 
die Positronenemissionstomographie 
(PET) und die Single-Photonen-Emis-
sions-Computertomographie (SPECT). 
Aus strukturellen Bildern von Läsionen 
in der grauen und/oder weißen Substanz 
und von Faserbahnen aus der Diffusions-
tensorbildgebung lassen sich Rückschlüs-
se auf die Erkrankung und ihre funktio-
nellen Defekte ziehen. Die Kombination 

von fMRT und Fasertraktographie kann 
einzelnen Faserbündeln bestimmte Funk-
tionen zuordnen und strukturelle Hinter-
gründe neuronaler Funktionen aufzei-
gen. Die derzeitigen Anwendungsgebie-
te in unseren Fächern lassen sich in die-
se beiden Bereiche einteilen: 
F		Verstehen der Struktur und Funk-

tionsweise des gesunden sowie des  
erkrankten Gehirns,

F		individuelle Diagnostik und Thera-
piemonitoring.

»  Die moderne Bildgebung 
wird zu einer höheren 
diagnostischen Validität führen

Ein Teil dieser Zielrichtungen der mo-
dernen Hirnbildgebung wird in diesem 
Schwerpunktheft aus Sicht der Psychia-
trie und der Neurologie aufgezeigt. Zur 
„Funktionskartierung“ vor neurochirur-
gischen Eingriffen wird die fMRT schon 
standardisiert eingesetzt und seit einiger 
Zeit vor allem in Kombination mit der Fa-
sertraktographie aus der Diffusionsten-
sorbildgebung. fMRT ist etabliert in der 
Fokussuche in der prächirurgischen Epi-
lepsiediagnostik. Über die Chancen und 
Herausforderungen der Kombination von 
fMRT und Elektroenzephalographie be-
richten B. Reese, U. Habel und I. Neuner. 
PET wird erfolgreich in der Frühdiagno-
se und Differenzialdiagnose bei Demenz 
und degenerativen Hirnprozessen einge-
setzt und ist deshalb in die neuen Diag-
nosekriterien aufgenommen worden. P.T. 
Meyer, F. Amtage und S. Hellwig zeigen, 
dass das etablierte FDG-PET nicht nur 
bei der Differenzialdiagnose von Parkin-

son-Syndromen entscheidend sein kann, 
sondern dass die bekannte klinische Sub-
klassifikation vielleicht überdacht werden 
muss.  

Die sog. „Resting-state-fMRT“ bietet 
die Möglichkeit, neuronale Netze im Ge-
hirn, die sich einer funktionellen Unter-
suchbarkeit entziehen, unter Ruhebedin-
gungen zu analysieren. W. Grodd und C.F. 
Beckmann geben hier einen Überblick.

Die konventionelle fMRT bei Patienten 
lässt pathologische Zustände besser ver-
stehen, wie C.A. Kell zur Sprachproduk-
tion darstellt. Die Kombination von TMS 
und fMRT zeigt die Effekte lokaler Netz-
werkmodulation, wie dies F.C. Hummel 
darlegt, ein Ansatz, den viele Erfolg ver-
sprechend für eine therapeutische Inter-
vention sehen. 

Diagnostik und Verlaufsprädiktion 
psychischer Erkrankungen können mit-
tels multivariater Analysetechniken 
im Neuroimaging unterstützt werden.  
J. Kambeitz und N. Koutsouleris geben 
hierzu einen Überblick.

Die moderne Bildgebung ist ein brei-
tes und vielschichtiges Feld, weshalb 
nicht alle Aspekte der Thematik in die-
sem Heft angesprochen werden können. 
So haben sich die gesamte Neurorehabili-
tation und die ätiopathogenetischen Vor-
stellungen zu vielen psychischen Erkran-
kungen durch den Nachweis einer erhal-
tenen Plastizität im erwachsenen, geschä-
digten und nicht geschädigten Gehirn ge-
ändert. Abbilder kognitiver Prozesse bei 
vermeintlich „apallischen“ Patienten ha-
ben zu einer differenzierteren Betrach-
tungsweise dieser Zustände geführt. Der 
„Placeboeffekt“ bewirkt ähnliche Verän-
derungen im Gehirn wie die Schmerz-
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therapie mit Morphinen. Die Erkenntnis, 
dass eine psychogene Lähmung oder eine 
Alkoholabhängigkeit mit „Veränderun-
gen“ der Hirnaktivität einhergeht, führt zu 
einem verbesserten Zugang bei Patienten, 
die ihr eigenes Gehirn zu sehen bekom-
men. In der Psychiatrie gibt es die Erwar-
tung, dass die Bildgebung – neben und zu-
sammen mit der Genetik – den Weg zu 
einer biologischen Klassifikation und zu 
einer damit verbundenen höheren diag-
nostischen Validität bereiten könnte.

Die moderne Bildgebung hat  bereits 
einen erheblichen Einfluss auf unsere Fä-
cher gehabt, auch für die Zukunft sind 
noch erhebliche und wertvolle Impulse 
zu erwarten.
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Sehstörungen bei Parkinson- 
Patienten besser erklärt

Neurowissenschaftlern des Centre Ho-
spitalier de Luxembourg, der Univer-
sität Luxemburg und des Rush Univer-
sity Medical Center in Chicago/USA ist 
es erstmals gelungen, die geschädig-
ten Nervenbahnen zu identifizieren, 
die den häufig vorkommenden Sehstö-
rungen bei Parkinson-Kranken zugrun-
de liegen. Ihr neuartiges Konzept “Blind 
für blindes Sehen” wurde in der aktu-
ellen Ausgabe der Fachzeitschrift Brain 
veröffentlicht.
„Blindes Sehen“ ist ein Phänomen, das bei 

blinden Menschen beobachtet wird, deren 

Sehrinde im Gehirn geschädigt ist. Bei ihnen 

gelangen Lichtreize zwar über ihre gesunden 

Augen und Nervenbahnen ins Gehirn, können 

jedoch in der geschädigten Sehrinde nicht ins 

Bewusstsein überführt werden. 

Es wird angenommen, dass trotzdem ein Teil 

der Lichtreize über bestimmte Nervenbah-

nen unbewusst verarbeitet werden können 

und zu adäquaten Augenfolgebewegungen 

führen, ohne die Sehrinde zu benötigen. Da-

durch sind diese Menschen in der Lage trotz 

ihrer Blindheit richtig einzuschätzen von wo 

ein Lichtreiz kommt, ihre Augen unbewusst 

in die richtige Richtung zu bewegen und auf 

emotionale Gesichtsausdrücke wie Angst und 

Gefahr zu reagieren. Dieses System ist bei 

allen Menschen vorhanden und befähigt uns 

schnell und unbewusst auf Sehreize zu re-

agieren – ganz ähnlich wie bei einem Reflex.

Die Wissenschaftler der Universität Luxem-

burg, haben nun herausgefunden, dass 

etliche Sehstörungen der Parkinson-Krankheit 

genau gegenteilig funktionieren: obwohl die 

Patienten normal sehen können, bewegen sie 

die Augen langsamer und haben Schwierig-

keiten ein bewegendes Objekt „automatisch“ 

mit den Augen zu verfolgen. Außerdem fällt 

es ihnen schwer, Bilder mit niedrigen Kontras-

ten zu erkennen und die Gesichtsausdrücke 

anderer Menschen unterbewusst zu analysie-

ren. Sie sind also „blind für blindes Sehen“. 

Durch dieses neue Erklärungsmodell konnten 

die Forscher mehr über die Gehirnstrukturen 

herausfinden, die diesen Sehstörungen zu 

Grunde liegen. Sie belegen erstmals, dass es 

sich um Störungen im evolutionär alten Teilen 

des Gehirns handelt, die normalerweise das 

„blinde Sehen“ ermöglichen. 

Fachnachrichten

Darüber hinaus kommt es bei einem Drittel 
der weltweit über 5 Millionen Parkinson-
Patienten zusätzlich oft zu visuellen Hal-
luzinationen. Oftmals handelt es sich um 
sogenannte „Passage Halluzinationen“, bei 
denen der Patient im Augenwinkel Sehreize 
fälschlicherweise als vorbeihuschende Per-
sonen oder Tiere interpretiert. Auch hierbei 
könnten dieselben Nervenbahnen betroffen 
sein. Die verlangsamten oder inadäquaten 
Reaktionen auf sich bewegende Objekte be-
einträchtigen zudem die Fahrtüchtigkeit der 
Patienten und schränken sie so weiter in ihrer 
Lebensqualität ein. 
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