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Wachoperationen zum gezielten Sprachmonito-
ring bei links temporalen hirneigenen Tumoren

A. Akcocuk, F.T. Möllmann, C. Greiner.1 

Das Ausmaß der Resektion hirneigener Tumore scheint unter Berücksichtigung der Nachbehandlung einen prognos-

tischen Einfl uss auf den weiteren Krankheitsverlauf auszuüben [1-6]. Insbesondere in eloquenten Bereichen des Ge-

hirns ist eine konsequente Tumorresektion ohne Monitoring der funktionellen Bahnen mit der Gefahr verbunden, 

irreparable Schäden zu verursachen, welche die Lebensqualität des Patienten erheblich reduzieren. Die Wachopera-

tion bietet die einzige Möglichkeit, die Sprachfunktion während der mikrochirurgischen Operation zu überprüfen 

und die Operationsstrategie danach auszurichten. Bei diesen Operationen kommen außerdem die Neuronavigation 

mit eingespielten funktionellen Bilddatensätzen sowie Methoden zur besseren intraoperativen Erkennung von Tu-

morgrenzen (5-Aminolävulinsäure-Fluoreszenzmethode) routinemäßig zum Einsatz. Dieser Artikel soll den aktu-

ellen Stand der Methode anhand eines Fallbeispiels zeigen, bei dem sich die Patientin innerhalb von 14 Monaten 

zweimal einer Wachoperation unterzogen hat.

Die leitliniengerechte und gleichzeitig 
patientenschonende Behandlung von 
primären, hirneigenen Tumoren ist eine 
interdisziplinäre Aufgabe. Grundlage 
hierfür ist die histologische und mole-
kularpathologische Diagnosestellung. 

Neue Erkenntnisse über die mole-
kulargenetischen Zusammensetzungen 
von Gliomen sowie die Bedeutung mo-
lekularer Marker führten aktuell zu ei-
ner Neuaufl age der WHO-Klassifi kation 
sowie zu neuen individualisierten (Tar-
get-Therapie) Behandlungsregimen [7]. 

Voraussetzung für eine adäquate 
Nachbehandlung ist die Diagnosesich-
erung und eine größtmögliche Tumor-
resektion, ohne das Auftreten neuer 
postoperativer Defi zite. In den letzten 
Jahren konnten verschiedene Studien, 
insbesondere bei höhergradigen hirn-
eigenen Tumoren, den Stellenwert des 
Resektionsausmaßes auf die progressi-
onsfreie Überlebenszeit zeigen [1-6]. 

Zur Vermeidung postoperativer neu-
rologischer Defi zite waren zuletzt er-
hebliche technische Fortschritte beim 
intraoperativen Monitoring von Hirn-
funktionen zu verzeichnen. So lassen 
sich routinemäßig eloquente sensible 
und motorische Bahnen im real-time 
Modus ableiten. Diese Untersuchungen 
sind in Narkose ohne Relaxierung gut 

durchführbar. Neben den kortikalen Af-
ferenzen können auch die basalen Hirn-
nerven kontinuierlich überwacht werden. 

Die Geschichte der Wachkraniotomie 
führt in die dreißiger Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts zurück [8]. Die Entwick-
lung der intraoperativen kortikalen und 
subkortikalen Stimulation durch Penfi eld 
erlaubte erstmals eine genaue intraope-
rative Kartierung der zu operierenden Re-
gion. Durch die Elektrostimulation war es 
auch möglich, mit Elektroden eine kurz-
zeitige reversible elektrische „Entladung“ 
des zu operierenden Bereiches zu erlan-
gen, um somit eine „Resektion“ durch 
elektrische Inaktivität vorzutäuschen [8]. 
Einen wichtigen Raum beim Monitoring 
nimmt die Überwachung der Sprach-
funktionen ein. Der Verlust der Sprache 
oder des Sprachverständnisses ist ein 
unbedingt zu vermeidendes Defi zit. Das 
Sprachmonitoring ist allerdings nicht in 
Narkose möglich. Es ist notwendig, dass 
der Patient intraoperativ wach und ko-
operationsfähig ist. Die Durchführung 
einer Wachoperation ist in ihrer gesam-
ten Organisationstruktur aufwendig und 
macht eine besonders enge interdiszipli-
näre Zusammenarbeit aller beteiligten 
Disziplinen (Neurochirurgie, Anästhesie, 
OP-Pfl ege) notwendig.

Anhand eines exemplarischen Falles 
möchten wir diese Methodik vorstellen. 

Die Besonderheit ist dabei, dass sich die 
Patientin nach 12 Monaten ein zweites 
Mal einer Wachoperation unterzog.

Fallvorstellung

Es handelt sich um eine 45-jährige 
Patientin ohne nennenswerte Vorer-
krankungen. Der Patientin und ihren 
Angehörigen fi elen eine Mundast-
schwäche rechts sowie zunehmende 
Wortfi ndungsstörungen auf. Mit der 
Verdachtsdiagnose eines ischämischen 
Insultes wurde in einer neurologischen 
Klinik notfallmäßig eine Computer-
tomographie (CT) des Gehirns durch-
geführt. Diese zeigte eine große, den 
linken Schläfenlappen einnehmende 
Raumforderung mit erheblichem Um-
gebungsödem. In der Kernspintomo-
graphie (MRT) stellte sich diese als gir-
landenförmiger, Gadolinium(Gd)-auf-
nehmender Tumor dar.

Bei der Aufnahmeuntersuchung in 
unserer Klinik war die Patientin müde, 
aber jederzeit erweckbar (GCS 14). 
Es bestanden die erwähnte Mund-
astschwäche sowie eine inkomplette 
motorische Aphasie. Die übrigen Unter-
suchungsparameter waren unauffällig.

1  Klinik für Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie, 
Niels-Stensen-Kliniken, Marienhospital Osnabrück
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Unter der antiödematösen Therapie 
mit 16 mg/d Dexamethason bildeten 
sich die Wortfi ndungsstörungen der 
Patientin zurück, so dass eine gute 
Verständigung möglich war. Unter der 
Verdachtsdiagnose eines höhergra-
digen, links temporalen, hirneigenen 
Tumors wurde die Patientin, die ange-
borene Rechtshänderin ist, über die 
Möglichkeiten einer Wachoperation 
mit Sprachmonitoring informiert. Da in-
zwischen eine normale Kommunikation 
möglich war und die psychische Stabi-
lität dafür bestand, wurde mit ihr im 
Operationsaal in Anwesenheit aller an 
der Operation beteiligten Mitarbeiter 
eine Lagerungsprobe (Abb. 1) durch-
geführt. Dies ist notwendig, um eine 
möglichst optimale Unterpolsterung 
zu gewährleisten. Die während der 
Operation zu bewältigenden sprach-
lichen, rechnerischen und kognitiven 
Aufgaben wurden mit der Patientin im 
Vorfeld besprochen. Dazu gehören das 
Erkennen von Bildern auf einem Moni-
tor, das Benennen von Gegenständen, 
freies Erzählen, Rechenübungen und 
Sprechübungen, Gedächtnisaufgaben 
sowie das Befolgen motorischer Auffor-
derungen. Nur wenn diese Aufgaben 
präoperativ zufriedenstellend gelöst 
werden können, eignet sich der Patient 
für eine Wachoperation. 

Zur Anfallsprophylaxe wurde die Pati-
entin präoperativ mit Levetirazetam auf-
gesättigt, um das Risiko intraoperativer 
Krampfanfälle zu reduzieren. Für einen 
solchen Fall, meist durch die kortikale 

Stimulation getriggert, gibt es einen Not-
fallplan. Jeder der beteiligten Mitarbeiter 
hat seine ihm zugeschriebene Aufgabe, 
um eine schnelle Intubation des Pati-
enten zu gewährleisten. Nach der PONV-
Prophylaxe (postoperative nausea and 
vomiting) wurde die Narkose unter Gabe 
von Remifentanil und Propofol einge-
leitet und die Patientin mit einer Larynx-
maske beatmet. Die Einstichstellen der 
Kopfhalterung (Mayfi eldklemme) wur-
den zuvor mit einem Lokalanästhetikum 
mit einem Vasokonstriktor infi ltriert. Es 
erfolgte die achsengerechte Lagerung 
der Patientin mit nur geringer Rotation 
des Kopfes und der Möglichkeit, den 
Mund zum Sprechen öffnen zu können. 
Ein späterer Blickkontakt mit dem Arzt, 
der das Monitoring durchführt, muss 
durch die Abdeckung gewährleistet sein. 
Bei Brillenträgern muss daran gedacht 
werden, die Brille aufzusetzen. 

Nach Festlegung der Kranioto-
miegrenzen mittels der Neuronaviga-
tion wurde die Kraniotomie in Narkose 
durchgeführt und die Dura mater er-
öffnet. Anschließend wurde die Pati-
entin erweckt und die Larynxmaske 
entfernt. Unter permanentem Sprach-
monitoring wurde der Tumor mikro-
chirurgisch reseziert. Zwischenzeitlich 
wurde intermittierend stimuliert. Tra-
ten während der Elektrostimulation 
z.B. Wortfi ndungsstörungen auf, kam 
diese Region zur Entfernung nicht in 
Frage. Mit Hilfe der 5-Aminolävulin-
säure (5-ALA)-Fluoreszenzmethode 
konnte der unter UV-Licht leuchtende 

Tumor gut lokalisiert werden. Nach 
deutlicher Reduktion der Tumormasse 
boten wir der Patientin an, den Wund-
verschluss wieder unter Vollnarkose 
durchzuführen. Dies lehnte sie aber 
ab, so dass die Operation unter Lokal-
anästhesie beendet wurde.

Postoperativ zeigten sich keine 
Wortfi ndungsstörungen. In den Fol-
getagen wurde die Sprachproduktion 
wieder fl üssiger, so dass die Dexame-
thasongabe reduziert werden konnte. 

Histologisch handelte es sich um ein 
Glioblastom (Grad IV WHO), MGMT 
nicht methyliert, IDH1 und IDH2 ne-
gativ. Bei neurologisch unauffälliger 
Patientin wurde im Verlauf eine kombi-
nierte Radio-Chemotherapie nach dem 
Stupp-Schema (49,4 Gy GHD, parallel 
dazu eine gewichtsadaptierte Gabe von 
Temozolomid) durchgeführt. Aufgrund 
einer leichten Größenzunahme des ver-
bliebenen Tumorgewebes nach 3 Mo-
naten und des immunohistochemischen 
Befundes wurde eine Therapie mit Beva-
cizumab und Irinotecan (12 Zyklen) ein-
geleitet. Daraufhin zeigte sich im MRT 
eine gute Rückbildung des Resttumors, 
so dass 10 Monate nach Erstdiagnose 
im Tumorboard eine Therapiepause bei 
inzwischen körperlich belastender The-
rapie vereinbart wurde. Zu diesem Zeit-
punkt war die Patientin neurologisch 
unauffällig und in der Lage, mit dem 
Flugzeug eine Urlaubsreise anzutreten. 
2 Monate später zeigte sich tumorfern 
eine kleine Gd-aufnehmende Neumani-
festation links frontobasal (5 mm Durch-
messer) bei unveränderten Verhältnissen 
in der Tumorhöhle links parietal. 

Es folgte eine stereotaktische fraktio-
nierte Bestrahlung des neuen Befundes. 
Weitere 2 Monate später zeigte sich ein 
erheblicher Tumorprogress links fronto-
temporal. Der körperliche Zustand der 
Patientin war weiter gut, die Wortfi n-
dungsstörungen nahmen allerdings 
wieder zu. Die Patientin entschied sich 
in dieser Situation für eine zweite Wach-
operation. Diese wurde unter den glei-
chen Voraussetzungen durchgeführt. 
Diesmal war das Resektionsausmaß je-
doch größer als bei der ersten Operation. 
Histologisch handelte es sich nun um 
ein Gliosarkom (Grad IV WHO), MGMT 
nicht methyliert, IDH-Wildtyp. 

Abb. 1: Lagerungsprobe am Modell bei Wachoperation eines links temporalen Tu-

mors (noch mit eingebrachter Larynxmaske).
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Die Patientin wies postoperativ zu-
nächst eine milde, armbetonte Hemi-
parese sowie intermittierende Wort-
fi ndungsstörungen auf, die sich aber 
innerhalb von 2 Wochen zurückbil-
deten. Da es der klinische Zustand zu-
ließ, wurde eine palliative Therapie mit 
Bevacizumab und Lomustin eingeleitet. 
Begleitend wurde eine Optune-Thera-
pie eingeleitet. Hierbei werden „wel-
lenförmige“ elektrische Wechselfelder, 
die sog. Tumortherapiefelder (TTFields), 
erzeugt und perkutan über Klebeelek-
troden abgegeben. Im weiteren Verlauf 
kam es langsam zu einer Verschlech-
terung des Allgemeinzustandes, aller-
dings ist die Sprachfunktion nach wie 
vor erhalten.

Diskussion

Die aktuelle Datenlage legt nahe, dass 
das größtmögliche Ausmaß der Tumor-
resektion bei hirneigenen Tumoren in 
Kombination mit der Nachbehandlung 
einen positiven Einfl uss auf das pro-
gressionsfreie Intervall ausübt [1-6]. 
Allerdings gibt es aufgrund der Hetero-
genität der Patienten und der Immuno-
histochemie mit den daraus entstehen-
den Subgruppen keine beweisenden 
Klasse-1-Daten aus größeren randomi-
sierten Multi-Center-Studien. Oberstes 
Gebot bei hirnchirurgischen Eingriffen 
ist es, neue postoperative Defi zite zu 
vermeiden, die die Lebensqualität redu-
zieren. Insofern steht eine sichere Ope-
rationsstrategie im Vordergrund. 

Um intraoperative neurologische 
Schäden während einer Tumorresektion 
zu vermeiden, ist eine gute präoperative 
Planung mittels entsprechender funk-
tioneller und bildgebender Verfahren 
notwendig. Motorische und sensible 

kortikale Afferenzen und Efferenzen 
sowie Hirnstammfunktionen lassen sich 
durch elektrophysiologische Verfahren 
intraoperativ kontinuierlich überwachen 
[5, 6]. Das navigationsbasierte Operie-
ren, auch unter Einbeziehung funktio-
neller MRT-Datensätze (Abb. 1 und 2), 
gehört inzwischen zum Standard bei 
hirnchirurgischen Eingriffen. Auch die 
Ausdehnung des höhergradigen hirn-
eigenen Tumors (z.B. Glioblastom) ist 
mittels der 5-ALA-Fluoreszenzmethode 
gut erkennbar [9]. Gravierende intra-
operative Veränderungen (Amplitu-
densenkungen oder -verlust, Latenzver-
längerungen) während der Stimulation 
im elektrophysiologischen Monitoring 
müssen eine direkte Änderung der Ope-
rationsstrategie nach sich ziehen, um 
das Risiko eines postoperativen Defi zits 
zu verhindern.

Das Monitoring des Sprachverständ-
nisses sowie der Sprachproduktion ist 
allerdings unter Vollnarkose nicht mög-
lich. Durch sehr kurz wirksame und 
schnell abfl utende Narkotika ist es mög-
lich, die Patienten nach der Kraniotomie 
und Duraeröffnung innerhalb weniger 
Minuten vollständig wach werden zu 
lassen [6]. Voraussetzungen für eine 
Wachoperation sind zum einen, dass die 
Patienten in einem präoperativen Test 
bereits in der Lage waren, die intraope-
rativ zu lösenden Aufgaben zu bewälti-
gen und zum anderen eine psychische 
Stabilität, die es erlaubt, diese Ausnah-
mesituation durchzustehen. Notwendig 
ist auch eine Lagerung, die es ermögli-
cht, über mehrere Stunden ruhig zu lie-
gen. Dies kann nur durch eine präope-
rative Lagerungsprobe erreicht werden. 

Die intraoperative Elektrostimula-
tion wurde von Penfi eld bereits vor 80 

Jahren beschrieben. In ein modernes 
neurochirurgisches Monitoringkonzept 
wurde sie durch die Arbeiten von Oje-
man Mitte der 1980er Jahre gebracht 
[6]. Die dahinter stehende Idee ist, 
durch eine kurze elektrische Hochfre-
quenz-Stimulation ein kleines Hirnareal 
(ca. 3 mm3) für wenige Sekunden intra-
operativ auszuschalten und somit eine 
operative Entfernung dieses Areals zu 
simulieren. Sollte der Patient während 
oder nach der Stimulation kurzzeitig 
Defi zite beim Sprachmonitoring auf-
weisen, ist die Operationsstrategie in 
diesem Areal zu ändern. So gelingt es, 
das Resektionsausmaß mit größtmög-
licher Sicherheit auszudehnen.

Die Voraussetzungen zur Durchfüh-
rung von Wachoperationen stellen hohe 
Ansprüche an die Interdisziplinarität. Da 
aufgrund der Lage des Tumors und der 
Konstitution nur ca. 5-10% der Hirntu-
morpatienten in Frage kommen, sollten 
diese Operationen in entsprechenden 
Zentren durchgeführt werden. Der 
Schulung der Mitarbeiter kommt da-
bei ein besonderer Stellenwert zu. Zur 
Vorbereitung solcher Eingriffe müssen 
sowohl die OP- und die Anästhesiepfl e-
gekräfte als auch die beteiligten Anäs-
thesisten und Neurochirurgen durch 
Hospitationen in einem entsprechenden 
Zentrum fortgebildet werden. Die Aus-
wahl und die prä-, intra- und postope-
rative Führung der Patienten spielt eine 
weitere wichtige Rolle. So gilt es, ein 
operationsbedingtes, zusätzliches psy-
chisches Trauma durch Vermeidung von 
Ängsten zu verhindern. In dem oben 
beschriebenen Fall ist es gelungen, der 
Patientin durch eine intensive kontinu-
ierliche Betreuung soweit die Angst zu-
nehmen, dass sie sich ohne Zögern für 
eine zweite Operation entschied. 

Abb. 2: Perioperative MRT-Bildgebung beim Ersteingriff 

(09/2015).

Abb. 3: Perioperative MRT-Bildgebung beim Zweiteingriff 

(11/2016).



www.journalonko.de

Wachoperationen zum gezielten Sprachmonitoring    HIRNTUMOREN

187

FORTBILDUNG

Die Induktion von Krampfanfällen 
durch das intraoperative kortikale Map-
ping kann durch die präoperative Gabe 
von Antiepileptika reduziert werden. In 
einer großen Single-Center-Beobach-
tung kam es intraoperativ bei 3% der 
Patienten zu Anfällen. In der Literatur 
liegt die Rate bei 2,2-21% [6]. Die An-
zahl der Patienten, die den Wachein-
griff aus emotionalen Gründen unter-
brechen, ist gering. Insgesamt wird eine 
Rate von Abbrüchen von Wachoperati-
onen zwischen 2,3% und 6,4% ange-
geben [10].

Die Beobachtung, dass das Resek-
tionsausmaß bei dem zweiten Eingriff 
größer war, deckt sich mit den Be-
obachtungen von Southwell et al. Er 
und sein Team beschrieben erst kürzlich 
das Phänomen der funktionellen Neu-
roplastizität im Intervall zwischen zwei 
Wachoperationen [10].

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass die Wachoperation eine größt-
mögliche Tumorresektion in eloquenten 
Bereichen, insbesondere im Bereich des 
Sprachzentrums, möglich macht. Das 

Risiko eines schwerwiegenden post-
operativen Defi zits kann somit gesenkt 
werden. Inwieweit dies einen Einfl uss 
auf das progressionsfreie Überleben 
hat, ist noch nicht endgültig gesichert. 
Sicher ist jedoch, dass die verbleibende 
Lebensqualität für die Patienten mit 
malignen Hirntumoren durch diese Me-
thode verbessert wird.

Die literatur fi nden Sie unter:
www.link.de/...
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The extension of microsurgical tumor resection seems to infl uence 
the prognostic outcome. Different monitoring methods and techni-
cal approaches have been developed within the last twenty years to 
improve the patient’s safety. Whereas the intraoperative monitoring 
of sensoric and motoric pathways is well established, awake cranioto-
mies are still an interdisciplinary challenge. This article, based on an 
interesting case-report, will give an overview about this intraoperative 
monitoring technique to reduce speech defi cits.
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