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1. Abkürzungsverzeichnis 

(d=deutsches, e=englisches Akronym)

AEP (d/e) : Akustisch evozierte Potentiale

CCT (e) : Zentralmotorische Überleitungszeit (central conduc-
tion time), in der Bedeutung cranielle Computerto-
mographie nicht benutzt

CML (e) : Zentralmotorische Latenz, synonym benutzt zu CCT

D-wave (e) : aus direkter Erregung pyramidaler Neurone resultie-
render früher Kurventeil des MEP-Kurvenzuges

E/A (d) : Ein-  und Ausgabe in Rechnern bzw. Rechnerverbun-
den

FAEP (d) : frühe AEP

GP-IB (e) : general purpose interface bus: von Hewlett-Packard 
inaugurierte Feldmessschleife zur Steuerung periphe-
rer Messeinrichtungen

EMG : Elektromyographie

ENG : Elektroneurographie : Messung der Nervenleitge-
schwindigkeit

EPROM (e) : erasable and progammable read only memory: Spei-
cherbaustein, der als Festwertspeicher programmiert
und nur durch UV-Beleuchtung gelöscht werden kann

ERP (e) : ereigniskorrelierte Potentiale

FDA (e) : Zulassungsbehörde für Medikamente und medizini-
sches Gerät in den USA

FET : Feldeffekttransistor

I -waves : Indirekte Wellen als Ausdruck der durch Erregung 
von Interneuronen erzeugten späteren Kurventeile
des MEP-Kurvenzuges

MAP : Muskelaktionspotential

MC68000 : Produktname eines Mikroprozessors der Fa. Motorola,
u.a. eingesetzt im EMG-Gerät MEM 4104K der Fa. Ni-
hon Kohden, Tokio, Japan, auch in Computern z. B. der
Fa. Apple, Cupertino, USA.
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MRT( d/e) : Magnetresonanztomographie

MEP : Motorcortex-evozierte bzw. motorisch evozierte
Potentiale zur Bestimmung der Motorischen 
Leitungszeit

NASCIS (e) : National Acute Spinal Cord Injury Study

NLG: : Nervenleitgeschwindigkeit

NPP : Bandscheibenvorfall

pAVK : periphere arterielle Verschlusskrankheit

PMMA : Polymethylmethacrylat ist ein verbreiteter Kno-
chenzement (Palacos® bzw. Palacos® R) 

RF (d) : Raumforderung

RS 232C : Serieller Schnittstellenstandard zur Anbindung von 
Peripherieeinheiten an Rechnern

SAEP (d) : späte(s) AEP

SSEP (d/e) : Somatosensorisch evozierte Potentiale

KG (d) : Kraftgrad (Einteilung in 5 Grade gemäß Medical Re-
search Council 1976)

TCS (d) : Transcranielle (z.B. magnetische) Stimulation des Hirn-
cortex: meist Synonym zu (cortical evozierten) MEP

VEP (d) : visuell evozierte Potentiale

ZNLG : Zentralmotorische  Nervenleitgeschwindigkeit

-  7  -



2. Einleitung

2.1. Die Entwicklung des Myelopathiebegriffs

Der Begriff der zervikalen (bzw. auch thorakalen) Myelopathie in
seinem heutigen  Gebrauch unter Neurologen und Neurochirurgen
datiert aus den letzten zwanzig Jahren. Seine letztlich etwas un-
scharfe Prägung beruht auf klinischen und elektrophysiologischen
Befunden bzw. radiologischen Aspekten und dient klinisch-neurolo-
gischen bzw. -neurochirurgischen Erfordernissen. Die Erkrankungs-
causa ist zunächst nicht definiert. In einem engeren Sinn hat der Be-
griff der Myelopathie  keinen Eingang in das neuropathologische
Schrifttum gefunden, weil das morphologische Substrat der histopa-
thologischen Untersuchung -  von tierexperimentellen Untersuchun-
gen abgesehen -  in aller Regel verschlossen bleibt. Stellvertretend
für die ältere neuropathologische Literatur unterscheidet Peters
1970 [65] die intraduralen cervicalen Pathologica nach den damals
bekannten Aetiologien:

- die entzündliche Schädigung im Zusammenhang mit offenen 
oder gedeckten Rückenmarksverletzungen ([65] S. 232+233), 

- die postinfektiöse (z. B. Brucellose [65] S.112), die 
spondylogen infektiöse (Typhus) und allergisch-toxische (Arsen, 
Salvarsan),

- die myelomalazische auf vaskulärer Grundlage (Verlegung der 
A. vertebralis als Folge von HWS-Schleudertraumata oder bei 
zervikaler Spondylose [65] S. 160),

- die angiodysgenetische Myelomalazie (M. Foix-Alajouanine) mit 
ihrer eher thorakolumbalen Ausprägung ([65] S. 265),

- die myelinolytische als Substrat der Syrinxbildung (genauere 
Entstehungsfaktoren waren damals nicht gesichert)

sowie die "eigentliche" vasozirkulatorische Myelopathie nach Jellin-
ger und Neumayer [44].

Auch in der Folgezeit bleibt der Begriff der Myelopathie eng mit der
chronisch-vaskulären Entstehungsform verknüpft (Soyka 1981 [76]
S. 195 und S. 212). 

Parallel dazu entwickelte sich ausgehend vom Begriff der "spondylo-
tischen Myelopathie" eine abgrenzbare klinische Entität, die ihre Be-
deutung in der Neurochirurgie über die primäre causa auch bei
traumatischer oder vaskulärer Genese gewonnen hat. Allgemein
wird die Arbeit von W.R. Brain et al. 1952 [15] als Ausgangspunkt
benutzt, daneben Lindemann und Kuhlendahl, die 1953 auf den
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schleichenden Progress der Erkrankung hinweisen [52], eine Aktua-
lisierung liefert Braakman 1979 in [11] sowie Saunders und Bernini
1992 [71].  Eine allgemeinverbindliche aktuellere Definition gibt es
derzeit nicht, der Gebrauch im neurologischen und neurochirurgi-
schen Schrifttum unterscheidet sich eher in der Ausschließlichkeit
der betroffenen Strukturen und klinischen Symptome. Aus der wei-
teren angloamerikanischen Literatur hat sich als verbindendes Ele-
ment die topische, hier zervikale bzw. thorakale axonale Störung des
oberen Motoneurons, d.h. in erster Linie der in der Area 4 nach
Brodmann [16] entspringenden corticospinalen Motoneurone, aber
auch die dem extrapyramidalmotorischen System zuzuordnenden
Neurone des funiculus ventralis herauskristallisiert und damit ein-
hergehend die klinischen Leitsymptome mit Gehstörung, Parese der
unteren Extremitäten und Spastik.

Auf axonaler Ebene scheint die Störung der Markscheidenfunktion
im Mark des betroffenen Wirbelsäulenabschnitts hauptursächlich zu
sein, was wiederum durch eine Störung der kapillären Mikrozirkula-
tion bedingt sein dürfte. Ein entsprechendes Tiermodell wurde von
K. Shinomiya et al. 1992 [73] und al-Mefty et al. 1993 [1] vorgestellt,
(post-) operative Effekte von Harkey 1995 [38].

2.2  Die Diagnostik der Myelopathie

Aufgrund des häufigen Nebeneinanders der Beeinträchtigung des
ersten und zweiten (im angloamerikanischen Schrifttum des oberen
und des unteren) Motoneurons bei degenerativen Erkrankungen der
Wirbelsäule, ist die strenge Differenzierung der Symptome in  "radi-
kulär" und "myelopathisch" häufig klinisch nicht möglich. Da bei der
Begrifflichkeit funktionelle Aspekte im Vordergrund stehen, trägt
die klinische Untersuchung in Verbindung mit der Anamnese haupt-
sächlich zur Diagnosefindung bei. Morphologisch orientierte Untersu-
chungen erhärten den Verdacht und unterstützen den Chirurgen bei
der Indikationsstellung, Eingriffsumfangsplanung und Einordnung
der zeitlichen Dringlichkeit.

2.2.1 Anamnese

Auch bei gewissenhafter Exploration sind Krankheitsbeginn mit
Erstauftreten des Lokalsyndroms und Erstmanifestation mit schlei-
chender Störung der Funktion der langen Bahnen oft nicht zu diffe-
renzieren. Nur bei traumatischen Myelopathien beträgt die zeitliche
Differenz zwischen Lokalsyndrom cervical oder thorakal und Störun-
gen des ersten Neurons zwei bis vier Wochen, Verläufe über Jahre
hinweg (im eigenen Krankengut 24 bis 72 Monate) sind sonst die
Regel.
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2.2.2 Klinische Untersuchung

Neben der allgemeinen körperlichen Untersuchung in Hinblick auf
Störungen des Wirbelsäulensäulenaufbaus und Veränderung des
Muskelreliefs im Sinne von Atrophiezeichen ist die Prüfung der gro-
ben Kraft an allen Extremitäten,  der Oberflächensensibilität und des
Reflexstatus einschließlich pathologischer Fremdreflexe der Babins-
kigruppe die Grundlage der Beurteilung. Koordinationsprüfungen
("Einbeinhüpfen", Diadochokinese der oberen Extremität) geben im
Zusammenhang mit distaleren Störungen der Tiefensensibilität bzw.
epikritischen Sensibilität Hinweis auf den spinalen Ursprung der Er-
krankung. Die nahezu vollständige Querschnittlähmung, Spastik und
Ataxie der Beine sind dann als Vollbild der Symptomatik anzusehen.

Zur Quantifizierung der Erkrankungsschwere unter Einbeziehung der
klinischen Befunde sind zwischenzeitlich nach der Ersteinteilung von
Nurick 1972 [62]  ordinale Verfahren, sog. "scores" erstellt worden:
Einer der ältesten ist der der japanischen Orthopädenvereinigung
1976, der sehr auf das spezielle Erkrankungsbild der Verknöcherung
des cervicalen hinteren Längsbandes und die dem ostasiatischen
Kulturraum zuzuordnenden motorischen Fertigkeiten der Patienten
abhebt (zitiert bei Yone et al. 1992 [83], S. 389). Demgegenüber wur-
de 1993 ein fünfdimensionales System von Herdmann et al. [39]
vorgeschlagen, das die als wichtig erachteten klinischen Befunde für
Gang, Blasen- und Mastdarmfunktion, Handgebrauchsfähigkeit, Pro-
priozeption und den Sensibilitätsstatus zusammenfasst. Da diese sco-
res in ihrer Gewichtung bedenkenswerte Vorgaben geben, sich zum
Untersuchungszeitpunkt aber nicht durchgesetzt hatten, wird in der
Arbeit auf eine entsprechende Quantifizierung verzichtet und die
Symptomatologie soweit nötig deskriptiv dargestellt.

2.2.3 Myelographie, Post-Myelo-CT und MRT

Die Definition der cervicalen Myelopathie erfolgte in der Ära, in der
die Pan-Myelographie die alleinige diagnostische Prozedur zur Dar-
stellung der Rückenmarksgestalt war, Voraussetzung hierfür war die
Entwicklung  zunächst öliger, später nichtionischer Kontrastmittel.
Aussparungsfiguren ergaben mit Einbeziehung der Nativ-Röntgen-
Untersuchung bei guter Kontrastierung  (häufig erzielt durch subok-
zipitale Kontrastmittelfüllung oder Füllung dorsal des Myelons in Hö-
he HW 1/2) wichtige Hinweise auf das Vorliegen einer extraduralen
oder intraduralen Raumforderung, wobei ausgeprägte mediale Band-
scheibenvorfälle und Spondylosen in der Seitansicht sowie mediola-
terale Bandscheibenvorfälle in der ap-Projektion sicher erkannt
werden konnten. Intramedulläre Veränderungen waren nicht er-
kennbar, ebensowenig laterale RF. Die Angiographie nach Moniz
wurde spinal auf Grund ihres immanenten Risikos seltener einge-
setzt, war aber bei der Darstellung intraduraler Angiome überlegen
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und hat im Zusammenhang mit interventionellen Prozeduren noch
heute ihren Stellenwert.

In der Kombination des Myelogramms mit der computerisierten axi-
alen Tomographie nach Hounsfield (1969) ergab sich besonders für
extradurale mediolaterale und für intradurale Prozesse eine deutli-
che Verbesserung der Darstellungsfeinheit und damit der Aussage-
kraft der Untersuchung. Eine weitere Differenzierung war sekundär
durch Gabe von intravenös applizierbarem Kontrastmittel gegeben.
Es wurde nun möglich, Nervenwurzel-  oder Rückenmarksreizsyndro-
me durch Post-Myelo-CT der entsprechenden pathomorphologischen
Veränderung zuzuordnen und diese dann zu behandeln, ohne dass
das Vollbild der Nervenschädigung bzw. Neurapraxie eingetreten
war.

Ab etwa 1982 verbreitete sich die Kernspintomographie aus den
Grundlagenfächern in die Medizin, als die Ganzkörper-Kernspinto-
mographen (Erstbeschreibung durch Lauterbur 1973 [50], med.
Erstanwendung um 1981, vgl. Kaufman et al. 1981 [46]) mit Hoch-
feldmagneten  zur Darstellung unbewegter Organe, aber auch z. B.
unter Ausnutzung des "flow void"-Phänomens zur Gefäßdarstellung
verbreitet eingesetzt wurden. Zur Untersuchung eigneten sich neben
dem Gehirn besonders Rückenmark und cauda equina, obwohl zu-
nächst die Darstellungsgüte der Beziehung zwischen Radix und um-
gebenden Strukturen der der Computertomographie noch deutlich
unterlegen war.  Dennoch wurde die morphologische Zuordnung in-
tramedullärer Prozesse nun erstmals in vivo möglich. Die Patienten
mit den klinischen Zeichen der cervicalen Myelopathie boten bei der
Untersuchung so häufig Signalanhebungen im zentralen Myelon in
der T2-gewichteten Untersuchung, dass die Gleichsetzung der zen-
trale Gliose des Myelons oder des Ödems des medullären Grau mit
dem Begriff Myelopathie unter Radiologen geläufig wurde.

2.2.4  Elektrophysiologische Untersuchung

Die elektrische Aktivität des Nervensystems und seine periphere Er-
regbarkeit durch elektrische Reizung war in groben Zügen bereits
zur Jahrhundertwende zum 20. Jhd. bekannt (Fritsch und Hitzig
1870 [32], d'Arsonval 1896 [4]). Der Weg von Einzelbeobachtungen
über Tierexperimente in die klinische Anwendung gelang erstmals
unter Anwendung der Röhrenverstärkertechnik der Summenablei-
tung äußerlicher Großhirnaktivität von Berger, der dafür den Begriff
Elektroenzephalographie prägte (1929 [8]). Um 1937 erfolgte die
elektrische Kartierung des Cortex  durch W. Penfield [64]. Mit der
Transistortechnik, der Produktion integrierter Schaltkreise und
schließlich von Mikroprozessoren, Speicherbausteinen und Analog-
Digital-Wandlern waren nun die technischen Voraussetzung zum Bau
von elektrophysiologischen Einheiten zur sicheren Ableitung von
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Muskelaktionspotentialen in vivo, dann der Nervenaktionspotentiale,
später rechnerunterstützt auch von diversen evozierten Potentialen
gegeben, wobei letztere als stimulationskorrelierte Sonderform der
EEG-Ableitung auf Grund der Notwendigkeit der Reizantwort-Mittel-
wertbildung zur Unterdrückung zufälliger Cortexpotentiale erst nach
der Entwicklung der entsprechenden Rechnertechnologie zur Verfü-
gung standen (Croft, Brodkey und Nulsen 1972). Eine Verfeinerung
der Signalverarbeitung mit Artefakterkennung und -unterdrückung,
Kurvenüberlagerung am Bildschirm oder Kurvenschreiber in Verbin-
dung mit erweiterter Dokumentations-  und Speicherfähigkeit führ-
ten zu einer weiten Verbreitung dieser Technik: Erstmals konnten
Rückenmarksfunktionen reproduzierbar elektrophysiologisch mittels
F-Wellen-Technik und SEP aufgezeichnet werden. Da die Messwerte
eine Überlagerung verschiedenster Faktoren vom distalen Reizort
zur corticalen Antwort beinhalten, wurde die Methode für die zervi-
kale Spondylose im Sinne der segmentalen Ableitung in Verbindung
mit direkt faradisch spinal evozierten Potentialen verfeinert, sodass
intraoperative Veränderungen sicher erkannt und zugeordnet wer-
den konnten, ohne jedoch sichere Aussagen über das postoperative
klinische Resultat treffen zu können (vgl. H. Kotani und S. Hattori et
al. 1985 [48] zitiert nach L. Symon et al. 1986 [77]).

Eine weitere Verfeinerung der klinischen Untersuchungstechnik
stellte die zunächst an Primaten (Gualtierotti et al. 1954 [37], Bick-
ford 1965 [9], dann auch ab 1980 am Menschen durchgeführte elek-
trische transcranielle Reizung der Großhirnrinde dar (Merton und
Morton 1980 [58]). Sie basiert auf der Induktion eines bestimmten
Stromflusses im motorischen Cortex der Praecentralregion (Area 7b
[24]). Die Anwendung dieser Technik hat sich wegen der Miterre-
gung der nozizeptiven Rezeptoren der Kopfhaut und Galea-  bzw.
Nackenmuskeln nicht durchgesetzt, eignet sich aber unter entspre-
chender Narkoseführung gut für intraoperatives Neuromonitoring im
Rahmen kritischer neurochirurgischer Operationen (Zentner 1989
[84]). 

Im neurologisch-diagnostischen Bereich hat sich dagegen aufgrund
ihrer Schmerzarmut die magnetisch induzierte transcranielle MEP-
Stimulation (mTCS) etabliert, die erstmals 1985 von Barker et al.
beschrieben wurde [6] (s.a. Jalinous 1991[42]). Hier wurde die Ent-
wicklung durch Sicherheitserwägungen zusätzlich belastet, da die
zum Aufbau eines 1 bis 2 Tesla starken Magnetfelds, das zur Induk-
tion eines genügend großen Stroms im motorischen Cortex notwendig
ist, verwendeten Kupferspulen starken Strombelastungen unterzo-
gen werden und das Abführen der entstehenden Jouleschen Wärme
bei passiver Kühlung nur eine begrenzte Anzahl repetitiver Stimula-
tionen zuließ (eigene Beobachtung).
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Während die faradische Stimulation der MEP auf eine Vorspannung
der untersuchten Muskeln weitgehend verzichten kann (Merton
1982 [59]), hat sich für die magnetinduzierten MEP die Fazilitierung
insbesondere bei der corticalen Stimulation etabliert (Hufnagel 1990
[41], da hierdurch inhibitorische Einflüsse auf Cortexniveau reduziert
werden und die Reproduzierbarkeit der peripher ableitbaren Poten-
tiale zunimmt. Im weiteren sind Verfahren entwickelt worden,
durch gezielte periphere Stimulation nozizeptiver und sensorischer
Rezeptoren die Fazilitierung weiter zu verbessern (Schmid et al.
1991 [72], Deletis et al. 1992 [26]). In letzter Zeit wurde auch noch
von einer Ableitungsqualitätsverbesserung durch Reizung mit mehr-
fachen magnetischen  Impulsen (hier: "triple stimulation technique"
Magistris et al. 1999 [57]) berichtet. Diese Reizmodalitäten setzen z.
T. experimentelle veränderte Stimulatoreinheiten voraus und haben
noch keinen Eingang in die elektrophysiologische Routinediagnostik
gefunden. Des weiteren wäre die Reizung spinocerebellärer Bahnen
auf cerebellärem Niveau interessant, da diese Bahnen in der vorde-
ren Rückenmarkssäule deszendieren. Die Auslösbarkeit hat einige
technische Probleme bereitet und die Ergebnisse sind noch nicht
verlässlich reproduzierbar.

2.2.5  Differentialdiagnosen

In einer Übersichtsarbeit stellten Kunze und Arlt 1991 [49] als häu-
figste und auch am leichtesten verkannte Differentialdiagnose die
-  multiple Sklerose heraus.
Dagegen sind die folgenden Erkrankungen selten:
-  Abszess,
-  Tumor (intra-/ extramedullär, dural),
-  Syringomyelie,
-  Amyotrophe Lateralslerose und
- Funikuläre Spinalerkrankungen auf Grundlage einer Vitamin-B12-
Malnutrition oder -Verwertungsstörung.

2.3 Die Therapie der Myelopathie

Da schon die Differentialdiagnose ohne bildgebende und elektrophy-
siologische Verfahren ungemein schwierig war und letztere Verfah-
ren erst seit ca. 25 Jahren etabliert sind, hat sich keine neurologische
oder orthopädische Tradition in der konservativen Behandlung ent-
wickeln können. Die Abgrenzung des Erkrankungsbildes ist eng mit
der Evolution der spinalen Operationstechniken verwoben, sodass
sensu strictu nur mit neurochirurgischen Behandlungsformen hinrei-
chende Erfahrungen vorliegen.
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2.3.1 Konservative Therapieformen

Die medikamentöse Behandlung der Myelopathie kann nur in der
Unterstützung cellulär-reparativer Vorgänge ( Uridinphosphate/Cy-
tidinphosphat in Keltican®, α-Liponsäure z.B. Thioctacid®, Vitamin-
B-Komplex-Präparate) und in einer Akutphase in der Blockade
apoptotischer Zellfehlsteuerungen (Glucocorticoide z.B. Urbason®
nach NASCIS-Schema, publiziert in dritter Modifikation von Bracken
et al. 1997[14]) liegen. Daneben kommen rheologische Maßnahmen
zur Verbesserung der Zirkulation auf kapillärer Ebene in Betracht.

Sollten spinal-variköse Raumforderungen das Erkrankungsbild mit-
beeinflussen, kann mit der Verbesserung der Rechtsherzfunktion ei-
ne Besserung der myelopathischen Symptome einher gehen. 

Schließlich wirkt die Immobilisierung der Halswirbelsäule mittels
verschiedener entlordosierender Krawattentypen über eine Verrin-
gerung der mechanischen Reize bisweilen positiv, wiewohl sie in er-
ster Linie für die Behandlung des Zervikalsyndroms mit eher radi-
kulärer Komponente ihren therapeutischen Wert bewiesen hat. Ge-
ringe Funktionsstörungen, fehlende Progredienz und höheres
Lebensalter rechtfertigen den Versuch einer konservativen Therapie
unter engmaschiger Befundkontrolle (Thier et al. 1992 [79]). 

Physiotherapeutische Maßnahmen zur muskulär vermittelten HWS-
Entlordosierung spielen nach Manifestation der Erkrankung eine
nachgeordnete Rolle.

2.3.2 Die ventrale Dekompressions-  und Fusionsoperation

Die diskogene bzw. wurzelscheidenfibrotische Verursachung der cer-
vicalen  Radikulopathie war schon relativ früh bekannt und durch
einen  dorsalen Zugang und foraminale Dekompression behandelbar
(Frykholm 1951[33]), die zervikale Myelopathie blieb nicht zuletzt
ob ihrer Multikausalität eher behandlungsrefraktär und durch dor-
sale Zugänge nicht entscheidend beeinflussbar. 

Die suffiziente Dekompression des Rückenmarks bei medialen ante-
rioren Prozessen wurde praktisch-klinisch möglich, als 1955 bzw.
1958 Robinson und Smith den anterolateralen bzw. anterioren Zu-
gang zur Bandscheibenentfernung und Segmentfusion darstellten
[66], [75]. Das Verfahren erhielt mit der von R. B. Cloward 1962 [21]
dokumentierten Fusionsmethode eine Bereicherung, die eine Entfer-
nung raumfordernder Osteophyten und des hinteren Längsbandes
sowie die stabilere Einheilung des autologen Bandscheibenersatz-
transplantats bezweckte. Hierbei wird das verwendete Knochenma-
terial aus dem Beckenkamm entnommen. Zwischenzeitlich haben
sich verschiedene modifizierte Verfahren etablieren können: Von
der reinen ventralen Diskektomie über die von Grote [36] modifi-
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zierte Operationsform Robinsons und Smiths mit PMMA-Interponat
sowie ebenfalls der Entfernung von hinterem Längsband und Osteo-
phyten, die neueren Verfahren mit Interposition eines Titan-Platz-
halters oder -Körbchens bis hin zur routinemäßigen ventralen Plat-
tenosteosynthese nach Interposition eines autologen bzw. auch selte-
ner heterologen Knochenspans.

Ausreichende Beherrschung der Technik vorausgesetzt erlauben alle
dargestellten Verfahren die morphologisch sichere Dekompression
des ventralen Myelons auch über längere Strecken hinweg. Ihre sta-
tischen Auswirkungen auf benachbarte Segmente und auf die Fa-
cettgelenke in der Etage und Nachbaretagen sind aber durchaus un-
terschiedlich, weswegen sie heute noch nebeneinander Bestand ha-
ben. Die Langzeitergebnissse sind gut validiert (Roosen 1979 [67]
und 1981 [68],  Böker 1990 [10], Goto 1993 [35], Arnold 1993 [3],
Ebersold 1995 [30]).

2.3.3 Die Indikation zur anterioren Dekompression des Halsmarks

Die übereinstimmende klinisch-neurologische und neuroradiologi-
sche Befundkonstellation ist primär zu fordern, bevor einem Patien-
ten die Operation angeboten wird. Da die kernspintomographisch
möglicherweise nachgewiesenen intramedullären Veränderungen
keine Korrelation zur Erkrankungsschwere und somit -  einmal auf-
getreten -  kein geeigneter Verlaufskontrollparameter sind (Wada et
al. 1995 [81]), wird man die Operation dem Patienten empfehlen,
wenn elektrophysiologische Befunde die Notwendigkeit einer Opera-
tion unterstreichen.  Die Hauptschwierigkeit liegt sicher darin be-
gründet, dass sich der z.T. schmerzfreie Patient den Risiken des Ein-
griffs aussetzt, ohne dass eine wesentliche Besserung der führenden
Symptomatik vorausgesagt werden kann, im Gegenteil häufig be-
steht die Operationsindikation darin, einen als progredient erkann-
ten myelopathischen Prozess zu dämpfen bzw. aufzuhalten, nicht
zwangsläufig ihn zu bessern. Auch wird man in der Behandlung alle
als förderlich erkannten Maßnahmen anwenden, was die Wirksam-
keit der Einzelmaßnahme, hier: Operation, verwischen mag.

2.4 Ziel dieser Arbeit

Die vorliegende Arbeit will die Zuverlässigkeit und Aussagekraft un-
terschiedlicher Parameter und Modalitäten der magnetinduzierten
MEP-Untersuchung bei Patienten mit Myelopathie in Folge degene-
rativer  Raumforderungen des Halsmarks bezüglich der Erkran-
kungsdetektion und postoperativen Verlaufsbeurteilung darstellen.
Hierbei werden die besonderen Belange einer möglichen intraopera-
tiven Untersuchung durch Untersuchungsgang und -aufbau berück-
sichtigt. Zudem wird der Laborstandard für diese Untersuchungen
erarbeitet.
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3. Methoden, Patienten und Probanden
3.1 Das Untersuchungsprotokoll

Die Untersuchungen wurden durchweg in der Zeit zwischen April
1991 und August 1993 in den Räumlichkeiten der neurochirurgi-
schen Ambulanz der Krankenanstalten Gilead in Bielefeld-Bethel -
Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik Prof. Dr. med. F. Oppel -
durchgeführt. Die klinische Untersuchung erfolgte durch den Autor,
ergänzt um Daten aus den Krankenakten. Die elektrophysiologischen
Untersuchungen der Normgruppe sowie der Verum- und Kontroll-
gruppen wurden durch den Autor vorgenommen. Auf Grund des
teilweise experimentellen Charakters der Studie wurden alle Pro-
banden und Patienten explizit um ihr Einverständnis gebeten. 

Bei einem Patienten wurde ein Hörgerät übersehen, das durch die
Magnetstimulation zerstört wurde. Auf Grund eines I solationsfehlers
in der Spulenwicklung kam es einmal zu einer Durchschmorung der
Spulenaußenisolation, die nur durch Austausch der Spule behoben
werden konnte. Weitere Sensationen und Schädigungen sind nicht
aufgetreten und in der Zwischenzeit bekannt geworden. Nachdem
zunächst einige Untersuchungen der Normgruppe zur Sicherung des
Laborstandards durchgeführt worden waren, erfolgten dann die Un-
tersuchungen der operierten Myelopathie-Patienten, der ebenfalls
zervikal fusionierten Patienten ohne praeoperative Zeichen der
Myelopathie und einer konservativ geführten kleinen Kontrollgrup-
pe mit zervikaler Syringomyelie und klinischen Zeichen der Myelo-
pathie.

3.2 Das elektrophysiologische Labor

bestand im Wesentlichen aus dem 4-Kanal-EMG-Gerät, einem von
diesem angesteuerten  Stromstimulationsgerät, das in der vorliegen-
den Arbeit jedoch keine Anwendung fand, einem Magnetstimula-
tionsgerät, das über einen Fußschalter den Auslöseimpuls für den
Start der Meßaufzeichnung des EMG-Geräts erzeugte, sowie einem
digitalen  Oberflächenthermometer.

3.2.1 Das EMG-Gerät

Zur Datenakquisition fand das EMG-Gerät Neuropack Four/ MEM
4104-K der Fa. Nihon Kohden Corp., Tokio, Japan, Verwendung. Das
Gerät verfügt über eine patientenseitige 4-kanalige analoge Ein-
gangsverstärkereinheit (Abb. 1) mit aktiver Potentialentkopplung
(floating potentials), 50 Hz-Erkennung und Tiefpassfilter, 2-kanali-
gem Stromstimulator, Blitzbrillenverstärker und Impedanzmessein-
richtung.
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Abb. 1: "Headbox"

Das EMG-Gerät selbst (Abb. 2) wird von einem Motorola MC 68000
Mikroprozessor gesteuert (Festwertspeicher 640 kB, Hauptspeicher
512 kB), der neben einer Echtzeituhr, Tastatursteuerung und der An-
steuerlogik für zwei 3,5'' Diskettenlaufwerke (CP/M 68k-ähnliche Da-
tenaufzeichnung) die Unterfunktionseinheiten des Geräts koordiniert
und überwacht:

1. Digitale E/A zur Kommunikation  mit anderen Rechnern (über
Stromschleife GP-IB und seriell RS 232C), Zusatzgeräten (z.B.
Magnetstimulator) und die patientenseitige Verstärkereinrich-
tung.

2. Farbmonitoransteuerung und Superposition des Bildzeigers (Cur-
sors).

3. Thermokammdruckersteuerung

4. Signalrechner zur Mittelwertbildung (Festwertspeicher 128 kB)
mit Additions-  und Divisionsspeicher sowie Steuerung des Mittel-
wertauf-  bzw. -abschlags.

5. 4-Kanal Analog/Digitalwandler mit einer Auflösung von 10 Bit
(entspricht 1024 diskreten Werten) mit Eingangspuffer, Artefakt-
erkennung, Zeitauflösungs-  und Verzögerungskontrolle.

6. Messaufzeichnungsstartkontrolle aus dem Meßsignal, Jitter oder
Steuereingang.

7. Reizgenerator für AEP und VEP (Klickreiz und Schachbrettum-
kehr).

8. Analoger Hauptverstärker mit Hochpassfilter, Brummfilter, Puf-
fer für externe Signale und Lautsprecherverstärker.
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Abb. 2: Das EMG-Gerät Nihon Kohden Neuropack four

Funktionell gesehen ermöglicht das Gerät die Aufzeichnung von
EMG, evoziertem EMG (hier: MEP), SSEP, AEP, VEP, ERP sowie Trend-
testung und -überwachung mit unterschiedlichen Zeitauflösungen,
Zeitfenstern und Spannungsspreizungen in einem genau definierba-
ren Frequenzbereich, berechnet Nervenleitgeschwindigkeiten und
das Integral der gemessenen Spannung über eine Zeitstrecke. Zur Er-
gebnisdokumentation dienen Ausdruck und Diskettenaufzeichnung,
die Auswertung erfolgt am Bildschirm während der Untersuchung
oder an Hand des gespeicherten Datensatzes.

3.2.2 Das magnetische Reizgerät

Die Stimulationseinheit besteht aus dem Magnetstimulator D190 der
Fa. Digitimer Ltd., Welwyn Garden City, England,  mit einer im mitt-
leren Durchmesser 12 cm großen Kupferdrahtspule und maximaler
magnetischer Feldstärke von ca. 1,2 T (Abb. 5, bzgl. der Feldlinien
und des Abklingens der Feldstärke vgl. auch die Abbildungen 3 und
4 auf der folgenden Seite). Die maximal in dem Gerät erzeugte Span-
nung, mit der die Speicherkondensatoren geladen werden können,
beträgt etwa 750 V und ist einstellbar. Die Angabe der aktuellen La-
despannung erfolgt über eine in Prozent von 750 V geeichte Spulen-
messanzeige, die zur Sicherheit auch nach Abschalten des Geräts die
Ladung anzeigt. Als Auslöser dient ein Fußschalter, davon abhängig
steuert ein Impulsausgang das EMG-Gerät als externer Trigger..
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Aufkleber für Polarität Spulen-Strom
und Richtung des induzierten Stromes
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Abb 3: Elektromagnetische Charakteristik der verwendeten Induktionsspule

Induziertes Potential für 100% Ausgangsleistung

Spulendurchmesser:  innen 10 cm, außen 14 cm

e = induziertes Potential in V/m2; 

d = Distanz zwischen Spule und Meßsensor.

t = 0,55 ms

Abb.4: zeitlicher Feldstärkenverlauf 

Abbildungen 3 und 4 nach Unterlagen der Fa. Digitimer Ltd.



Das Reizgerät ist mit einer thermischen Schutzschaltung ausgerüstet,
die u.a. die Spulenerwärmung misst, über Leuchtdiodenanzeige die
relative Erwärmung anzeigt und die Leistungsabgabe ggf. unterbin-
det.

Die in der Meßanordnung erforderliche Stimulationsleistung konnte
in der Regel ohne Abkühlphase bei normaler Raumtemperatur (20 -
22,5 °C) abgegeben werden, weitere Untersuchungen bzw. Wieder-
holungen konnten nur nach einer Pause durchgeführt werden, die
der Abkühlung des Stimulationsgerätes diente. Die Repetitionsrate
lag auf Grund der Ladungszeiten deutlich unter 0,5 Hz, weswegen in-
duzierte kalorische Phänomene ausgeschlossen werden konnten (vgl.
Roth, 1992).

Abb. 5: Magnetstimulator Digitimer D 190 mit Spule und Fußschalter

3.2.3 Weitere Ausrüstung

Die arterielle Blutdruckmessung erfolgte mit Messmanschette unblu-
tig. Zur Oberflächentemperaturmessung benutzten wir ein geeichtes
Thermometer mit externem Meßssfühler und digitaler Anzeige (Abb.
6), als Neutralelektrode wurde ein Kupfergeflecht mit Klettver-
schluss am rechten Unterarm angebracht, zur Muskelpotentialablei-
tung wurden sterile konzentrische Nadelelektroden verwendet. 

Abb. 6: Das Oberflächenthermometer
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3.3 Die Durchführung der Messungen

Zunächst wurde die Raumtemperatur, dann die Oberflächentempera-
turen an Armen und Beinen gemessen. Die Körpertemperatur wurde
entweder der Stationstageskurve entnommen oder aktuell bestimmt.
Bei Abnormität (Körpertemperatur über 38,0°C oder Oberflächen-
temperatur gemessen kleiner als 30°C) erfolgte keine elektrophysio-
logische Untersuchung.
Danach wurden Körpergesamtgröße (Scheitel-Ferse) sowie die Teil-
größen: Länge Coronarnaht -  Vertebra prominens, Coronarnaht -  Os
coccygeum jeweils mittig,  sodann die Abstände Vertebra prominens
-  Messort Arm und Steiß -  Messort Bein mit Maßband bestimmt. Der
Messort wurde durch die Lage der konzentrischen Nadelelektrode an
Thenar oder Oberschenkel bestimmt, wobei beide Messorte auch in-
traoperativ gut zugänglich wären. Ebenso ist die intraoperative Ab-
leitsicherheit von Nadelelektroden höher, als die von Oberflächenk-
lebeelektroden, z. B. bei wiederholter Anlage von Venenzugängen
und entspechender alkoholischer Hautdesinfektion. Die getestete Im-
pedanz der Elektrode lag nach Korrektur immer unter 10 kΩ, häufig
unter 5 kΩ.
Anschließend erfolgten jeweils nach Impedanzprüfung der Ableit-
elektrode sechs Standardmessungen, wobei wir bei der Ergebnisauf-
zeichnung durchweg mit einer Analysenzeit von 50 ms für die Un-
tersuchung der oberen Extremitäten bzw. 50 oder 100 ms für die
der unteren Extremitäten bei einer Filterbandbreite von 20 Hz
(Steilheit 6 dB/Oktave) bis 3000 Hz (Steilheit 12 dB/Oktave) mit ak-
tiviertem 50 Hz-Filter (<1/20) maßen:

1. Entsprechend dem Stimulationsschema in Abb. 7 erfolgte am lie-
genden Probanden nun die zentrale Stimulation bei tangentialer
Spulenauflage auf den Vertex und Spulenstromfluss im Uhrzeiger-
sinn mit Ableitung des Muskelaktionspotentials (MAP) aus dem
rechten Thenar unter leichter Willkürinnervation (Fazilitierung). Zu-
nächst wurde die Stimulationsschwelle durch Testreize bestimmt
und dann wurden hintereinander acht überschwellige Reize über Cz
gesetzt und das Ergebnis gespeichert. 
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2. Bei unveränderter Nadellage erfolgte die Magnetstimulation über
der Halswirbelsäule in Höhe des 7. HWK mit etwas geringerer Reizin-
tensität (10-20% weniger), tangentialer Spulenauflage und Stromin-
duktion gegen den Uhrzeigersinn. Ableitung wie bei Messanordnung
1, jedoch ohne Fazilitierung. Kontrolle und gegebenenfalls Korrektur
der Spulenlage entsprechend der klinischen Reaktion. Anschließend
erfolgten dann 8 verwertbare Stimulationen.

3. Nach Anbringen der Ableitelektrode am li. Thenar erfolgte die
zentrale Stimulation über Cz mit verpolter, d.h. umgekehrter Spule
entspr. Abb. 8 mit tangentialer Spulenauflage, Stromfluss gegen den
Uhrzeigersinn und Fazilitierung. Ansonsten Vorgehen wie bei 1.

4. Anschließend erfolgte die zervikale Stimulation links entspre-
chend der Vorgehensweise für den re. Thenar.

5. Nach Anbringen der Ableitungselektrode im distalen medialen
Drittel des rechten Oberschenkels erfolgte die Magnetstimulation
parietookzipital parasagittal links gemäß Abb. 9 mit tangentialer
Spulenauflage, Stromrichtung im Uhrzeigersinn und leichter Vorin-
nervation des rechten M. quadriceps femoris durch geringgradiges
aktives Anheben des Oberschenkels gegen den Widerstand des Un-
tersuchers. Wie jeweils zuvor Bestimmung der Stimulationsschwelle
(häufig 80 -  100%) und Aufzeichnung der folgenden acht Reizant-
worten.

Abb. 8

Abb. 9
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6. Abschließend Vorgehen wie bei 5., nun mit Ableitung aus dem lin-
ken distalen Oberschenkel und Magnetstimulation parietookzipital
parasagittal rechts (vgl. Abb. 10), mit tangentialer Spulenauflage,
Strominduktion gegen den Uhrzeigersinn und leichter Vorinnervation
der linken Kniestrecker.

3.3.1  Untersuchung der Normgruppe

Es wurden insgesamt 21 Probanden untersucht, 4 weibliche, 17 männ-
liche. Das durchschnittliche Lebensalter betrug 41,5 Jahre, die durch-
schnittliche Körpergröße 174,3 cm. Bei den Probanden der Normgrup-
pe wurden bekannte Stoffwechselstörungen, die Einfluss auf die Ner-
venleitungsgeschwindigkeit (NLG) haben könnten, wie z.B. Diabetes
mellitus, nicht akzeptiert, ebensowenig Polyneuropathien, die durch
ENG ausgeschlossen worden waren. Periphere Nervenläsionen oder
Wurzelreizsyndrome tiefer als L5 führten nicht zum Ausschluss, da sie
auf Grund des Untersuchungsprotokolls nicht ins Gewicht fallen. 

3.3.2 Untersuchung der Myelopathie-Patienten

Es konnten 10 Patienten, 2 weibliche und 8 männliche, vor und nach
einer cervicalen Dekompressions-  und Fusionsoperation untersucht
werden, sie waren zum Untersuchungs-  bzw. Operationszeitpunkt im
Mittel 64 Jahre alt und boten die klinischen Zeichen der cervicalen
Myelopathie mit spinaler Ataxie, Störung der Tiefensensibilität und
bei 8 von 10 auch segmentaler oder myelopathischer Parese. Bei 4
von 9 kernspintomographisch voruntersuchten Patienten war in den
T2-gewichteten Aufnahmen ein pathologisches Marksignal erkenn-
bar. Die Symptomatik hatte durchschnittlich einen erfragten Vorlauf
von ca. 23,1 Monaten. Zwei dieser Patienten waren bereits an der
Halswirbelsäule unisegmental operiert worden.

Alle Patienten unterzogen sich der cervicalen Fusionsoperation von
ventral in der von Grote eingeführten Modifikation der Technik nach
Robinson/Smith mit Diszektomie und intercorporeller Spondylodese
mittels PMMA-Interponats. Im Mittel wurde in 1,8 Höhen operiert
(einmal in drei, sechsmal in zwei, dreimal in einer Höhe), vornehm-
lich in Höhen HW 6/7 (8) und HW 5/6 (6).

Abb. 10
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Alle Eingriffe wurden von Fachärzten durchgeführt. Intra-  oder
postoperative Komplikationen traten nicht auf. Die postoperativen
Untersuchungen wurden im Mittel 79,7 Tage (zwischen 5 und 258
Tagen) nach dem Eingriff durchgeführt.

3.3.3 Untersuchung der operativen Kontrollgruppe

Es wurden 6 Patienten, 1 weiblich, 5 männlich, im Mittel 49,5 Jahre
alt, fünf davon klinisch ohne wesentliche zervikale Myelopathie und
kernspintomographisch ohne pathologisches Marksignal, jedoch evi-
denter Radikulopathie zumeist mit Parese untersucht. Radiologisch
handelte es sich bei den Patienten um zervikale Bandscheibenvorfäl-
le oder Osteochondrosen (vgl. Tabelle 26 im Anhang 7.3). In dieser
Gruppe befindet sich ein Patient mit zervikaler Hydromyelie distal
der ventralen Osteochondrose. Das Erstauftreten von Symptomen
wurden mit ca. 12,8 Monaten auf Befragen hin angegeben.

Im Mittel wurde in 1,25 Höhen in der vorbeschriebenen Technik der
ventralen intercorporellen Spondylodese von Fachärzten operiert,
am häufigsten in Höhe HW 5/6 (3) und HW 6/7 (3). 4 Patienten
(G.M., K.M., L.J., S.A.und S.G.) standen für eine Kontrolle zur Verfü-
gung, ein Patient (G.E.) verstarb   nach der Erst-MEP-Untersuchung
an fortschreitender Urämie. Die durchführbaren Kontrolluntersu-
chungen erfolgten im Mittel nach 162 Tagen (zwischen 22 und 422
Tagen).

3.3.4 Untersuchung der nicht-operativen Kontrollgruppe

4 Patienten, davon 3 weiblich, 1 männlich, im Mittel 45 Jahre alt,
wurden zur Verlaufsbeurteilung untersucht: 3 hatten eine kernspin-
tomographisch gesicherte zervikale medulläre Syrinx ohne Trauma-
vorgeschichte oder eine zervikale Hydromyelie. Eine Patientin hatte
eine mittthorakale Myelopathie Th 8 bei intraspinalem Meningiom,
das thorakal von dorsal operiert wurde; da sich die operierte Raum-
forderung nicht zervikal befand, wurde die Patientin in diese Gruppe
eingeordnet.  
Das Erstauftreten von Symptomen lag im Mittel 55,3 Monate zurück.
Klinische zervikal-myelopathische Zeichen fanden sich bei keinem
Patienten, weswegen bei den nicht-tumortragenden Patienten ein
abwartendes Verhalten gerechtfertigt war. Zwei der Patienten boten
Paresen unterschiedlichen Schweregrads an den oberen Extremitä-
ten. Kernspintomographisch erstreckten sich die Läsionen bei zwei
Pat. nur über ein Segment, bei einem anderen über 5 Segmente. Das
Nachuntersuchungsintervall betrug im Mittel 166,3 Tage (zwischen
14 und 368 Tagen).
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3.4 Die Auswertung und ihre Kriterien
Nachfolgend in Abb. 11 wird eine Einzel-Thenar-MEP-Ableitung
nach zentraler Stimulation dargestellt. Dabei bedeuten

Marker 1: Beginn D-Welle (aus direkter Erregung pyramidaler Neu-
rone resultierender Kurventeil),

Marker 2: Ende I -Welle (indirekter, durch Interneurone generierter 
späterer Kurvenanteil),

Marker 3 und Marker 4 : Signalamplitude.

Abb. 11:  Beispiel einer Thenar-MEP-Einzelableitung

3.4.1 Mathematische Grundlagen

Im Folgenden werden die mathematischen Grundlagen, nach denen
die Berechnung der Parameter am und im EMG-Gerät erfolgt, vorge-
stellt (1a), (2), (3), (4), (5). Die rechnergestützte Auswertung benutzt
die Formeln (1b), (2) und (2a).

( 1 )  MEP-Latenz = tBegi nn D- Wel l e -  tStimul ati on [s]

für tStimul ati on = 0 gilt dann
(1a) MEP-Latenz = tBegi nn D- Wel l e [s]

(1b) NLG =  sKör per abschni tt  / MEP-Latenz [m/s]
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( 2 ) CCT = MEP-Latenzz  -   MEP-Latenzp [s]

(2a) ZNLG C7 = sVer tex- HWK7 / CCT [m/s]

( 3 )  MEP-Dauer = tEnde I - Wel l e -  tBegi nn D- Wel l e

( 4 ) MEP-Amplitude=Umax( t1)  -  Umin( t2)  [V]

für MEP-Latenz < t1 < MEP-Dauer+MEP-Latenz und
      MEP-Latenz < t2 < MEP-Dauer+MEP-Latenz

t Ende I - Wel l e

( 5 ) MEP-Area = ∫              U/∂t [Vs]

t Begi nn D- Wel l e

3.4.2 MEP-Latenz

Wir bestimmten die Latenz zwischen Stimulationszeitpunkt und er-
ster dem evozierten Muskelaktionspotential zuzuordnender Kurven-
auslenkung des Aktionspotentials, das im Schrifttum auch als D-Wel-
le (direct wave) bezeichnet wird an Markerposition 1. Gemäß Formel
(1a) wird die zugehörige Zeit vom EMG-Gerät ausgegeben bzw. am
Bildschirm bestimmt.

3.4.3  CCT

Zur Berechnung der zentralmotorischen Überleitungszeit CCT wurde
von der jeweils geringsten Latenz aus den jeweils acht Messungen
nach contralateraler zentraler Stimulation die geringste Latenz eben-
falls nach acht Messungen nach ipsilateraler zervikaler Stimulation
und Ableitung am Thenar subtrahiert gemäß Formel (2).

3.4.4 Motorische NLG

Der genaueren Normierung soll die Bestimmung der peripheren und
zentralen motorischen Nervenleitgeschwindigkeit dienen; dies er-
folgt durch die individuelle Messung der zugehörigen Strecken nach
Bestimmung der peripheren motorischen NLG (Reizort HW 7, Ablei-
tung ipsilateraler Thenar) nach Formel (1b), der zusammengesetzten
motorischen NLG (Reizort Cortex, Ableitung contralateraler Thenar
bzw. contralateraler M. quadriceps) ebenfalls nach Formel (1b) und
der oberen zentralmotorischen NLGC7 nach Formel (2a).
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3.4.5 Potentialdauer

Die Potentialdauer ergibt sich aus der Latenz vom Beginn der D-Wel-
le bis zum Ende der I -Welle (indirect wave). Das Ende wird mit Mar-
ker 2 markiert, das EMG-Gerät errechnet dann nach Formel (3) die
zugehörige ∆t. Die Potentialdauer spielt nur bei direkt bestimmten
MEP eine Rolle, sie ist bei errechneten (Differenz-)Latenzen ohne Be-
lang.

3.4.6 Amplitude

Die Amplitude dieses Potentialkomplexes -  hierzu wurden die stärk-
sten positiven und negativen Auslenkungen während der MEP-Dau-
er mit Marker 3 und 4 markiert -  errechnet das EMG-Gerät nach
Formel (4). Die Amplitude ist wie die Potentialdauer bei errechneten
Zeitgrößen wie der zentralmotorischen Überleitungszeit unbedeu-
tend.

3.4.7 Area

Das Spannungszeitprodukt des evozierten Potentials (englisch: area)
wird ebenfalls in Abhängigkeit von gesetzten Markern vom EMG-Ge-
rät berechnet; da hier das Spannungszeitprodukt des MEP-Signals
über die MEP-Dauer interessiert, werden in der Normauswertung
Marker 1 und 2, die die MEP-Dauer eingrenzen, herangezogen. 

Potentialdauer, Amplitude und Spannungszeitprodukt dienen in die-
ser Arbeit der Beurteilung der Güte der Messung. 

3.4.8 Auswertung am EMG-Gerät

Bis auf eine automatische Artefakterkennung und -unterdrückung
waren keine automatisierten peak detection Programme im EMG-Ge-
rät integriert. Die Auswertung erfolgte durch visuelles Anfahren des
gemäß allgemeiner elektromyographischer Kriterien (z.B. bei Ludin
1993 [53], "Nadelmyographie") markanten Kurvenpunkts mittels Zei-
gers am Monitor mit einer zeitlichen Auflösung von 1/500 der ge-
wählten Analysenzeit, Markieren des Punkts und Ablesen der Para-
meter vom Bildschirm bzw. Ausdruck der Kurve. Diese Auswertung
erfolgte off line anhand der auf 3,5 ''-Diskette gespeicherten Rohda-
ten auf dem EMG-Untersuchungsgerät in Bielefeld oder auf einem
gleichartigen in der neurochirurgischen Praxis Dr. K. Aebert in Bre-
men. 

3.4.9 Auswertung am handelsüblichen PC

Mit einem in THINK™-Pascal und MC68000™-Assembler geschriebe-
nen Programm für handelsübliche Rechner der Fa. Apple, Cupertino,
USA (Systemvoraussetzungen: eingebautes Superdrive™-Disketten-
laufwerk, MacOS-Versionen von 6.0.3 bis 8.6), können die Disketten-
Rohdaten einschließlich der bereits gesetzten Marker angezeigt und
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in eine Bilddatei gespeichert werden. Das Programm umfasst 1497
Programmzeilen, zusätzlich umfasst der asynchron aufgerufene
MC68000-Code des Diskettenlesetreibers 312 Assembler-Zeilen. Eine
Veränderung der Rohdaten auf der EMG-Diskette kann nicht erfol-
gen. Somit werden Nachauswertungen auch ohne EMG-Gerät möglich,
indem die Bilddatei, die eine Eichskala beinhaltet, so proportional
gestaucht oder gedehnt wird, dass die Eichung mit dem Größenraster
eines darstellenden Desktop-Publishing-Programms übereinstimmt.
Dann können der Computerzeiger und die Messbox des DTP-Pro-
gramms direkt zum Ablesen der Messwerte aus dem Bild benutzt
und das z. B. durch neue Marker ergänzte Bild wieder gespeichert
oder ausgedruckt werden. Ein Vorteil dieser Methode ist die erziel-
bare größere Auflösung, da alle 1000 Messpunkte im Bild dargestellt
und definiert sind im Gegensatz zum EMG-Gerät, das nur 500 diskre-
te Messpunkte am Monitor anbietet. 

3.5 Fehlerquellen

Die Auswertung der Messkurven erfolgte nach elektrophysiologi-
schen Gesichtspunkten, die willkürliche Vorinnervation durch Pa-
tienten und Probanden bei der Ableitung der MEP nach zentraler
Stimulation erfordert hier die penible Trennung der willkürlichen
von den evozierten Muskelaktionspotentialen durch Bestimmung des
bezüglich des zeitlichen Auftretens und seiner Kurvenform konstan-
teren MEP-Musters aus den jeweils acht repetitiven Untersuchungen
gegenüber den in Form und Auftreten inkonstanten durch Fazilitie-
rungsaktivität erzeugten Muskelaktionspotentialen. Schwierigkeiten
ergeben sich bei Kurvenüberlagerungen besonders bei Patienten mit
nur schwer evozierbaren Potentialen, da die Stimulation nicht belie-
big häufig wiederholbar und zumutbar ist.

Die Zentralmotorische Überleitungszeit durch Subtraktion der peri-
pheren von den zentral stimulierten Latenzen führt rechnerisch we-
gen der synaptische Leitungszeit vom ersten auf das zweite Moto-
neuron und der Leitung durch das proximale Nervenwurzelsegment
aus Zelleib des Motoneurons und axonalem Anteil im Neuroforamen
zu einer "Überschätzung" von ca. 1 ms  (Mills und Murray 1986, zi-
tiert nach Maertens de Noordhout 1998 [55]). 

Alle übrigen Fehler sind durch Leitungsverzögerungen und durch
Schaltzeiten der eingesetzten Halbleiter in Stimulations-  und Mess-
gerät bedingt, die sich bis in den µs-Bereich addieren können, bei
den zu messenden Phänomenen im ms-Bereich jedoch keinen Nie-
derschlag finden. Auch die etwas gröbere Bildauflösung des EMG-Ge-
räts im Vergleich zum PC spielt hier keine beeinflussende Rolle.
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4. Ergebnisse

4.1 Normgruppe

Wie schon erwähnt, wurden 21 Probanden zu Erstellung der Labor-
standardwerte rekrutiert. Bei der Auswahl der reproduzierbaren
Untersuchungen sowohl bei zervikaler Stimulation mit Potentialab-
leitung aus dem Thenar wie auch bei zentraler Stimulation mit Ab-
leitung aus dem distalen Oberschenkel waren nicht alle Untersu-
chungen zur Normwertbestimmung verwertbar, was in der folgen-
den Tabelle die unterschiedlichen Anzahlen erklärt. Die Daten fußen
auf der kürzesten Latenz nach acht verwertbaren Messungen je Pro-
band. Die Mittelwerte sollten normverteilt vorliegen, deshalb die
Darstellung der Werte als Mittelwert ± 2σ, was einer Wahrschein-
lichkeit von ca. 97% entspricht, daß ein innerhalb der angegebenen
Grenzen als normal angesehener Meßwert sicher normal ist (vgl.
Oken 1990 [63], S. 595-596).

4.1.1  Latenzen, Leitgeschwindigkeiten und Amplituden

Die Normbreite der errechneten zentralmotorischen Überleitungszeit
bei Meßableitung am Thenar bei17 untersuchten Probanden beträgt
für unser Labor 7,2 ± 1,6 ms, was einer zentralen Nervenleitungsge-
schwindigkeit von 47,5 ± 11,5 m/s entspricht.
4.1.2 Kurvenverlaufsdarstellung

Exemplarisch wird auf den folgenden Seiten die Serie einer Norm-
untersuchung dargestellt:

Tabel l e 1: Di e Nor mwer te des Labor s (Mi ttelwer t ± 2σ)
Rei zor t- Abl ei tung
Latenzen

n
40, 17, 23

Cr ani um- Thenar
22,3 ± 3,1 ms

HWS- Thenar
15,4 ± 4,2 ms

Cr ani um- OS
27,4 ± 4,1 ms

Ampl i tuden
NLG

39, 17, 23
40, 17, 23

2,4 ± 3,8 mV
51,9 ± 8,7 m/s

1,5 ± 3,2 mV
53,0 ± 20,2 m/s

2,4 ± 6,0 mV
53,5 ± 11,5 m/s
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Abb. 12: Proband B.F. -  MEP-Ableitung re. Thenar nach Stimulation
bei Cz

Abb 13: Proband B.F.  -  MEP-Ableitung li. Thenar nach Stimulation
bei Cz
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Abb. 14: Proband B.F.  -  MEP-Stimulation cervical rechts, Ableitung
rechter Thenar

Abb. 15: Proband B.F.  -  MEP-Stimulation cervical links, Ableitung
linker Thenar

-  31  -



Abb.16: Proband B.F.  -  MEP-Stimulation bei Cz, Ableitung re. Ober-
schenkel

Abb. 18: Proband B.F. . -  MEP-Stimulation  bei Cz, Ableitung li. Ober-
schenkel

4.1.3  Messwertdarstellung

Für einen vergleichenden Überblick und mit der Frage, welche wei-
teren Parameter sich zur Normierung anbieten, wurden die Einzel-
meßparameter Latenz, Potentialdauer, Nervenleitgeschwindigkeit
und Amplitude in sog. Box-plots dargestellt, wobei Maxima und Mi-
nima durch waagerechte Markierungen dargestellt wurden. Ein Ka-
sten weist den Bereich aus, in dem die Hälfte der Messungen lagen,
in diesem ist der Medianwert nochmals durch waagerechten Strich
markiert (erzeugt durch ein THINK™-Pascal Programm mit 344 Zei-
len). Dabei wurde zwischen linker und rechter Seite differenziert.
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4.1.3.1 Vertex -  Thenar -  Latenzen

Abb. 18: Darstellung der gemessenen MEP-Latenzen nach magneti-
scher Stimulation über Cz und Ableitung aus dem re. Thenar

Abb. 19: Ergebnisdarstellung der Messungen aus dem li Thenar

Das Gesamtergebnis der Minimallatenzen nach 8 Messungen je Arm:
22,31 ms ± 3,06 ms (n=40 MW ± 2σ); Differenz im intraindividuellen
Seitenvergleich: 1,57 ms ± 2,1 ms (n=19, MW ± 2σ).
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4.1.3.2 Vertex -  Thenar -  Potentialdauer

Die Potentialdauer besteht aus der Dauer vom Beginn der D-Welle
bis zum Ende der I -Welle.

Abb. 20: Boxen-Diagramm der Potentialdauer bei parietaler Stimula-
tion und Ableitung aus dem rechten Thenar

Abb. 21: Potentialdauer bei Ableitung aus dem li. Thenar:
Bei Zugrundelegen der Mittelwerte nach acht Messungen beträgt die
durchschnittliche Dauer 13,34 ms ± 6,2 ms (n=39, MW ± 2σ), bei
Verwendung der längsten Dauer bei acht Messungen 15,12 ms ± 6,4
ms (n=39, MW ± 2σ). Im ersten Fall ist die Differenz im intraindivi-
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duellen Seitenvergleich 3,21 ms ± 7,17 ms (n=18, MW ± 2σ), im
zweiten 3,9 ms ± 6,32 ms (n=18, MW ± 2σ).
4.1.3.3 Vertex -  Thenar -  Nervenleitgeschwindigkeit
Die Nervenleitgeschwindigkeit wurde als Quotient aus gemessener
Entfernung Vertex -  Thenar-Meßort und MEP-Latenz bestimmt.

Abb. 22: Nervenleitgeschwindigkeit bei Ableitung aus dem re.Thenar 

Abb. 23: Nervenleitgeschwindigkeit bei Ableitung aus dem li. Thenar
Das Gesamtergebnis der Maximalgeschwindigkeiten aus 8 Messungen
je Arm: 51,86 m/s ± 8,72 m/s (n=40, MW ± 2σ); Differenz im intrain-
dividuellen Seitenvergleich:3,56 m/s ± 4,56 m/s (n=19, MW ± 2σ).
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4.1.3.4 Vertex -  Thenar -  Amplituden

Abb. 24: Das Boxendiagramm für die gemessenen Spannungsampli-
tuden bei gleichen Reizparametern, Ableitung re. Thenar

Abb. 25: Die Spannungsamplitudenmessungen aus dem li. Thenar
Der Mittelwert der gemittelten Potentialamplituden beträgt 2,38 mV
(n=39),  die Meßwerte selbst sind interindividuell nicht sicher norm-
verteilt. Der Mittelwert der Amplitudenmaxima aus den Einzelmes-
sungen betrug 3,73 mV, der niedrigste Wert 347 µV, der größte 9,96
mV. 

Die intraindividuelle durchschnittliche prozentuale Differenz der
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Maxima beträgt 57,41% vom individuellen Mittelwert mit sehr kon-
stanten Meßergebnissen (2% Differenz) aber auch sehr großen Unter-
schieden (169% Differenz; n=18). 

4.1.3.5 HWS -  Thenar -  Latenzen

Abb. 26: MEP-Latenzen nach magnetischer Stimulation über verte-
bra prominens und Ableitung aus dem re. Thenar

Abb 27: Die Ergebnisdarstellung der Messungen aus dem li. Thenar 
Das Gesamtergebnis der Minimallatenzen aus 8 Messungen je Arm:
15,36 ms ± 4,19 ms (n=17, MW ± 2σ); Differenz im intraindividuel-
len Seitenvergleich: 1,65 ms ± 2,27 ms (n=8, MW ± 2σ).

-  37  -



4.1.3.6 HWS -  Thenar -  Potentialdauer

Abb. 28: Die Ergebnisdarstellung der Messungen aus dem re. Thenar

Abb. 29: Potentialdauer bei Ableitung aus dem li. Thenar

Fußend auf den Mittelwerten nach acht Messungen beträgt die
durchschnittliche Dauer 9,99 ms ± 7,11 ms (n=17, MW ± 2σ), bei
Verwendung der längsten Dauer bei acht Messungen 10,99 ms ±
7,35 ms  (n=8, MW ± 2σ). Im ersten Fall ist die Differenz im intrain-
dividuellen Seitenvergleich 2,1 ms ± 4,29 ms (n=8, MW ± 2σ), bei
Verwendung der Maxima 2,52 ms ± 4,11 ms (n=8, MW ± 2σ).
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4.1.3.7 HWS -  Thenar -  Nervenleitgeschwindigkeit

Die NLG ist hier der Quotient aus gemessener Entfernung Vertebra
prominens -  Thenar und MEP-Latenz. 

Abb. 30: NLG-Bestimmung nach Ableitung am rechten Thenar

Abb. 31: NLG-Bestimmung nach Ableitung am linken Thenar

Das Gesamtergebnis der Maximalgeschwindigkeiten aus 8 Messun-
gen je Arm: 53 m/s ± 20,21 m/s (n=17, MW ± 2σ); Differenz im in-
traindividuellen Seitenvergleich: 5,73 m/s ± 9,32 m/s (n=8, MW ±
2σ).
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4.1.3.8 HWS -  Thenar -  Amplituden

Abb. 32: Boxendiagramm für die gemessenen Spannungsamplituden
bei gleichen Reizparametern, Ableitung re. Thenar

 Abb. 33: Die Spannungsamplitudenmessungen aus dem li. Thenar

Der Mittelwert der Potentialamplituden beträgt 1,02 mV (n=17),  die
Meßwerte selbst sind interindividuell nicht sicher normverteilt. Der
Mittelwert der Amplitudenmaxima aus den Einzelmessungen betrug
76,02 mV, der niedrigste Wert 2110 µV, der größte 154,01 mV. Die
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intraindividuelle Seitendifferenz der Maxima beträgt im Durch-
schnitt 76,02% vom individuellen Mittelwert; die Abweichungen va-
riieren von 2% bis154 %( n=8). 

4.1.3.9 Vertex (Pz) -  M. quadriceps femoris -  Latenzen

Darstellung der gemessenen MEP-Latenzen nach magnetischer Sti-
mulation über Pz:

Abb. 34: Ableitung aus dem re. M. quadriceps femoris 

Abb. 35: Die Ergebnisdarstellung der Messungen aus dem li. Ober-
schenkel
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Das Gesamtergebnis der Minimallatenzen nach 8 Messungen je Bein:
27,4 ms ± 4,05 ms (n=23, MW ± 2σ); Differenz im intraindividuellen
Seitenvergleich:1,41 ms ± 2,16 ms (n=10, MW ± 2σ).

4.1.3.10 Vertex (Pz) -  M. quadriceps femoris -  Potentialdauer

Abb. 36: Boxen-Diagramm der Potentialdauer bei postzentraler Sti-
mulation und Ableitung aus dem rechten Oberschenkel

Abb. 37: Potentialdauer bei Ableitung aus dem li. Oberschenkel
Bei Berücksichtigung der Mittelwerte nach acht Messungen beträgt
die durchschnittliche Dauer 10,17 ms ± 3,69 ms (n=23, MW ± 2σ),
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bei Verwendung der längsten Dauer bei acht Messungen 12,56 ms ±
5 ms (n=23, MW ± 2σ). Im ersten Fall ist die Differenz im intraindi-
viduellen Seitenvergleich 1,26 ms ± 2,2 ms (n=10, MW ± 2σ), im
zweiten 2,68ms ± 4,73 ms (n=10, MW ± 2σ).
4.1.3.11 Vertex -  M. quadriceps femoris -  Nervenleitgeschwindigkeit
Die NLG wurde als Quotient aus gemessener Entfernung Vertex -
Oberschenkel-Meßort und MEP-Latenz bestimmt.

Abb 38: NLG-Bestimmung bei Ableitung am rechten Oberschenkel

Abb. 39: NLG-Bestimmung bei Ableitung am linken Oberschenkel
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Das Gesamtergebnis der Maximalgeschwindigkeiten aus 8 Messun-
gen je Bein: 51,86 m/s ± 8,72 m/s (n=40, MW ± 2σ); Differenz im in-
traindividuellen Seitenvergleich: 2,83 m/s ± 4,51 m/s (n=10, MW ±
2σ).

4.1.3.12 Vertex  (Pz) -  M. quadriceps femoris -  Amplituden

Abb. 40: Boxendiagramm für die gemessenen Spannungsamplituden
bei gleichen Reizparametern, Ableitung re. Oberschenkel

 Abb. 41: Spannungsamplitudenmessungen aus dem li. Oberschenkel
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Der Mittelwert der Potentialamplituden beträgt 1,32 mV (n=23),  die
Meßwerte selbst sind interindividuell nicht sicher normverteilt. Der
Mittelwert der Amplitudenmaxima aus den Einzelmessungen beträgt
67,65 mV, der niedrigste Wert 8,33 mV, der größte 171,01 mV. Die
intraindividuelle durchschnittliche prozentuale Differenz der Maxi-
ma beträgt 67,65% vom individuellen Mittelwert mit sehr konstan-
ten Meßergebnissen (8% Differenz) aber auch sehr großen Unter-
schieden (171 % Differenz; n=10). 

4.1.3.13 Norm der zentralen Überleitungszeit
Die Messwerte sind errechnet aus der individuellen kürzesten La-
tenz der MEP-Ableitung am Thenar nach Magnetstimulation am
Vertex abzüglich der kürzesten Zeitdauer des durch Magnetstimula-
tion über dem 7. Halswirbel erzeugten Muskelaktionssummenpoten-
tials am Thenar und repräsentieren so die Überleitungszeit zwischen
zentralem Cortex und Wurzelabgang C7.

Abb. 42: Einzelmesswerte der Zentralen Überleitungszeit [ms]

Bei 17 verwertbaren Messungen an 9 Probanden wurde so der Mit-
telwert der zentralen Überleitungszeit mit 7,22 ms ± 1,56 ms be-
stimmt. Somit sind Überleitungszeiten oberhalb 8,78 ms mit einer
I rrtumswahrscheinlichkeit von weniger als 3% als pathologisch an-
zusehen. Bei 8 Probanden wurde die individuelle Seitendifferenz be-
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stimmt. Sie betrug bei einer Standardabweichung von 0,36 ms im
Mittel 0,25 ms und ist angesichts ihrer Streuung und geringen Größe
im Vergleich zu den zu Grunde liegenden Messwerten vernachlässig-
bar.

4.1.3.14 Norm der oberen zentralen Überleitungsgeschwindigkeit

Nach Bestimmung der oberen Zentralen Überleitungszeit CCT be-
stimmt sich die obere zentrale Überleitungsgeschwindigkeit als Quo-
tient aus Entfernung Vertex -  Vertebra prominens und der CCT.

Abb. 43: Einzelmesswerte der zentralen Überleitungsgeschwindig-
keit [m/s]

Bei 17 verwertbaren Messungen an 9 Probanden wurde so der Mit-
telwert der zentralen Überleitungsgeschwindigkeit ZNLGC7 mit 47,47
m/s ± 11,47 m/s bestimmt. Eine ZNLGC7 von weniger als 36  m/s ist
mit einer I rrtumswahrscheinlichkeit von weniger als 3% als patholo-
gisch anzusehen. 

Die bei 8 Probanden bestimmte intraindividuelle Seitendifferenz be-
trägt 1,55 m/s ± 2,23 ms, ist ebenso wie bei der CCT-Einzelbestim-
mung nicht reproduzierbar und im Vergleich zur Standardabwei-
chung der zu Grunde liegenden Messungen vernachlässigbar.
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4.2 Myelopathiepatienten

In der Zeit zwischen 23.10.91 und 05.03.1993 wurden 10 Patienten,
die klinische oder radiologische Hinweise auf das Vorliegen einer
Schädigung des oberen Motoneurons aufwiesen, unbeschadet davon,
ob zusätzlich noch eine Affektion des unteren, "peripheren" Moto-
neurons vorlag, an der HWS von ventral operiert und prae operatio-
nem und post operationem untersucht. Eine fehlende MEP-Nachun-
tersuchung war ein Ausschlusskriterium (vgl. operative Kontroll-
gruppe). Die allgemeinen Patientendaten fasst Tabelle 6 im Anhang
zusammen, das Lebensalter bezieht sich auf den präoperativen MEP-
Untersuchungszeitpunkt, die Beschwerdedauer wurde bezüglich der
myelopathischen Beschwerden erfragt.

Auf Grund der geringen Trennschärfe der Normwerte für die MEP-
Dauer und der fehlenden Trennschärfe der Normalwert-Amplitu-
denmessungen verzichte ich auf die Einordnung und weitere Inter-
pretation dieser Messungen bei den Patienten.

Bei diesen Pat. waren durchweg folgende myelopathischen Zeichen
als Störung der Funktion des oberen Motoneurons vorhanden:

-  Verbreiterung der reflexogenen Areale des Patellarsehnenreflexes

-  Störung des Vibrationsempfindens an Fuß und Unterschenkel mit
mindestens 6/8

- Störung der Propriozeption mit Gehstörung oder mindestens aufge-
hobener Harmonie des Einbeinstands und -hüpfens.

Tabellen 6 und 7 (Anhang 7.1) zeigen sowohl markante Patientenda-
ten, als auch die Leitsymptomatiken, die zur neurochirurgischen
(Wieder-) Vorstellung führten sowie das Vorhandensein einer Af-
fektion des zweiten Motoneurons mit Arm-/ Handparese.

Die Tabellen 8, 9, 10 und 11 (Anhang 7.1) geben die Einordnung der
MEP- Untersuchung bezüglich Latenz und Leitgeschwindigkeit an
Hand des Laborstandards wieder. Hierbei wurden um 1 -  2 σ verlän-
gerte Latenzen bzw. um 1 -  2 σ verminderte Nervenleitgeschwindig-
keiten als suspekt gewertet. Die Einordnung des Befunds bei nicht
evozierbaren Potentialen erfolgte als pathologisch, wenn kontralate-
ral oder bei der Vor-  bzw. Nachuntersuchung ein messbares Potenti-
al auslösbar war.

Das kernspintomographische Korrelat ist in Tabelle 12 im Anhang
7.1 aufgelistet.

Die postoperativen Befunde fassen die Tabellen 13 bis 16 (Anhang
7.2) zusammen.
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Die dann folgenden Tabellen 17 bis 20 (Anhang 7.2) stellen die kli-
nischen, MR-morphologischen und elektrophysiologischen Verläufe
zusammen.  Dabei wurden die beurteilten und somit in die Katego-
rien normal, suspekt und pathologisch parametrisierten elektrophy-
siologischen Messwerte verglichen und eine Änderung von der
Nicht-Auslösbarkeit zu einer -  wenn auch pathologischen -  Auslös-
barkeit als Besserung aufgefasst. Ansonsten wurden nur Transitio-
nen zwischen  pathologisch (außerhalb 2σ), suspekt (2σ < Messwert <
σ) und normal in ihrer Richtung bewertet, alle stationären Zustände
als unverändert.

4.2.1 Die Einordnung der Untersuchungen zur Erkrankungsdetektion

4.2.1.1 MRT

Zunächst interessiert die Übereinstimmung des heimlichen Goldstan-
dards, des MRT, mit der Klinik.

Bei 9 Pat. lagen praeoperativ MRT-Untersuchungen vor. Obwohl alle
Patienten klinische Zeichen der Myelopathie aufwiesen, zeigte sich
nur in 4 von 9 Fällen auch ein pathologisches Marksignal. Dies ent-
spricht einer Sensitivität von 44,4% (vgl. Tabelle 12) .

4.2.1.2 MEP: zentrale Überleitungszeit und -geschwindigkeit

Die Bestimmung der zentralen Überleitungszeit und der zentralen
Nervenleitgeschwindigkeit ergab bei 6 von 10 Patienten mit zervi-
kaler Myelopathie sicher pathologische Werte, was einer Sensitivität
von 60% entspricht. Nimmt man die fehlende Auslösbarkeit der
MEP-Antwort als krankheitsverdächtig, steigt die Sensitivität auf
100% (Tabellen 8 und 9).

4.2.1.3 MEP: Thenarlatenz und -geschwindigkeit

Die Bestimmung der Thenarlatenz allein bzw. mit Längenkorrektur
(entsprechend der Bestimmung der Nervenleitgeschwindigkeit zwi-
schen Vertex und Thenar) zur Detektion der cervicalen Myelopathie
ergibt eine Sensitivität zwischen 40 und 50%.

4.2.1.4 MEP: übrige Modalitäten

Die Quadricepslatenz allein bzw. nach Längenkorrektur weist Sensi-
tivitätswerte je nach Einordnung der nicht bestimmbaren Latenzen
als allein gesehen pathologisch zwischen 60 und 90% (Tabellen 8
und 9) auf.

Die Bestimmung der motorischen NLG HWS-Thenar diente zur Be-
rechnung der zentralen Leitgeschwindigkeit und sollte per se keine
Detektionsfähigkeit bzgl. myelopathischer Veränderungen haben,
entsprechend liegt der rechnerische Sensitivitätswert hier nur bei
ca. 10%.

-  48  -



4.2.2 Einordnung der Untersuchungen zur Verlaufsbeurteilung

Geeignet zur Beurteilung des Verlaufs sind nur die
Einzeluntersuchungen der verschiedenen Untersuchungsmodalitäten,
bei denen bereits die Ausgangsuntersuchungen richtig positiv oder
negativ waren.

4.2.2.1 MRT

Bei den 5 Myelopathie-Patienten, bei denen eine kernspintomogra-
phische Nachuntersuchung erhältlich war, waren bereits zwei
Ausgangsuntersuchungen falsch negativ klassifiziert worden. Bei
einer richtigen Verlaufszuordnung und zwei fehlenden Detektionen
für eine Verlaufsbesserung kann man in diesem kleinen Kollektiv
die Sensitivität der MR-Untersuchung für die richtige Verlaufsbeob-
achtung mit 33%  angeben.

4.2.2.2 MEP: zentrale Überleitungszeit und -  geschwindigkeit

Ausgehend von der Annahme, dass eine fehlende Bestimmbarkeit
auf Grund fehlender Auslösbarkeit der thenarabgeleiteten MEP als
pathologisch einzustufen ist, bestätigen 5 von 10 Untersuchungen
den klinischen Verlauf. Ignoriert man die 4 Untersuchungen, bei de-
nen die Zentrale Überleitungszeit auf Grund einseitig fehlender The-
nar-MEP-Auslösbarkeit als pathologisch (richtig positiv) eingeordnet
worden war (nämlich F.B., L.W., P.S. und T.E.), bestätigen 3 von 6 Un-
tersuchungen die Verlaufseinschätzung. Nach Körperlängenkorrek-
tur der zentralen Überleitungszeit und somit Beurteilung der zentra-
len Nervenleitgeschwindigkeit bestätigen 4 von 6 Untersuchungen
die klinische Verlaufsbeurteilung, wobei der Unterschied nur dann
zum Tragen kommt, wenn der Normmessbereich auf Mittelwert und
einfache Standardabweichung verkleinert wird, wobei die I rrtums-
wahrscheinlichkeit entsprechend zunimmt. Zusammenfassend kann
die MEP-Untersuchung der zentralen Überleitungszeit den klinischen
Verlauf in etwas über 50%  (hier: 58%) korrekt detektieren.

4.2.2.3  MEP: Thenarlatenz und -nervenleitgeschwindigkeit

Da schon die primäre Detektionsgenauigkeit grenzwertig ist, ist die
Verlaufsgenauigkeit dieser Teiluntersuchungsmodalität ebenso frag-
würdig: nur bei drei Pat. (E.G., P.R., S.H.) waren verzögerte Latenzen
bzw. bei 4 Pat. (E.G., F.B., P.R., S.H.) verringerte Leitgeschwindigkei-
ten praeoperativ festzustellen. Bei zwei Pat. (E.G. und S.H.) koinzidie-
ren klinischer Verlauf und Veränderung des MEP-Befunds, bei den
beiden anderen liegt keine Übereinstimmung vor. Wertete man die
fehlenden MEP-Antworten durchweg als pathologisch, verschlech-
tert sich sogar die Verlaufsübereinstimmung auf nur 40%. 
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4.2.2.4 MEP: Übrige Modalitäten

Aufgrund der schlechten Auslösbarkeit der Quadriceps-MEP -  nur
bei 50% der Pat. waren Latenzen anzugeben -  sind die Verlaufsbe-
funde nur bei 20% der Patienten zu sichern, wobei hier wieder nur
die Hälfte der Verläufe korrekt detektiert werden. 

Wir erwarten nicht, dass per se die Bestimmung der peripheren
Nervenleitgeschwindigkeit von zervikal nach distal zum Thenar ge-
eignet wäre, Aufschlüsse über ein myelopathisches Geschehen zu ge-
ben, allenfalls könnte die Nichtauslösbarkeit der durch zervikale Sti-
mulation induzierten Muskelantwort einen entsprechenden klini-
schen Verdacht flankierend untermauern.

4.3 Operative Kontrollgruppe

Sechs Patienten, die wegen primär radikulopathischer Beschwerden
zwischen August 1991 und Februar 1993 cervical operiert wurden,
bilden diese Kontrollgruppe. Wie erwähnt, konnten Verlaufsbeob-
achtungen bei Patient G.E. wegen der ad exitum führenden Grunder-
krankung Niereninsuffizienz elektrophysiologisch nicht gesichert
werden. Dennoch soll im Rahmen dieser Gruppe das Teilergebnis
vorgestellt werden.

In den Tabellen 20 und 21 werden zunächst klinische Charakteristi-
ca, dann die MEP-Befunde praeoperativ (Tabellen 22 bis 25) und der
MRT-Befund bzgl. des Myelons (Tabelle 26) im Anhang 7.3 darge-
stellt.

Die postoperativen MEP-Befunde fassen im Anhang 7.4 die folgen-
den Tabellen 27 bis 30 zusammen, Tabelle 31 stellt den MR-Befund-
verlauf -  sofern vorhanden -  sowie den klinischen Verlauf dar: Die
nachfolgenden Übersichten (Tabellen 32 bis 34) stellen in Verbin-
dung mit Tabelle 31 die Verlaufsresultate nach durchgeführter Ope-
ration dar.

4.3.1 Die Einordnung der Untersuchungen zur Erkrankungsdetektion
bei den Patienten der operativen Kontrollgruppe

4.3.1.1 Die zervikale MRT

Die kernspintomographische Untersuchung der Halswirbelsäule hat-
te in allen Fällen den Befund des Bandscheibenvorfalls ergeben,
weswegen sich die Patienten der Operation unterzogen hatten. In-
traoperativ konnte der segmentale MR-Befund jeweils bestätigt
werden, eine Exploration der möglicherweise discogenen Hydromye-
lie von Pat. S.A. unterblieb verständlicherweise. Einen besonderen
Hinweis auf die Begleiterkrankungen des Pat. G.E. hatte die MRT
nicht geben können, wenn man von einer ausgeprägten erosiven
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Osteochondrose absieht, die durchaus von der dialysebedingten He-
parinisierung bzw. Marcumarisierung herrühren könnte.

4.3.1.2 MEP: zentrale Überleitungszeit und -geschwindigkeit (Tabel-
len 22 und 23 im Anhang 7.3)

Die Verzögerung der zentralmotorischen Latenz bzw. die Reduktion
der zentralen Nervenleitgeschwindigkeit ist nicht mit dem Ausmaß
der Radikulopathie oder der betroffenen Segmenthöhen korrelier-
bar, ebensowenig mit der Erkrankungsdauer. Die -  hier metabolisch
durch seit 7 Jahren dialysepflichtige Niereninsuffizienz sowie durch
Marcumarisierung nach Herzklappenersatz mitunterhaltene -  Mye-
lopathie wird allerdings detektiert (Pat. G.E.).

Bei Betrachtung der anderen Patienten liegt die Spezifität der Unter-
suchung bei 20% .

Als Ausdruck der Radikulopathie finden sich bei Patient G.E. in der
Ableitung am linken Thenar nach zervikaler Stimulation nur ampli-
tudengeminderte und "geknotete" Potentiale, die von der Filterkurve
nur schwer zu trennen sind. Die Kurven nach zentraler Stimulation
sind links normal ausgeprägt. Bei Stimulation der klinisch stärker
betroffenen rechten Seite sind weder bei zentraler, noch bei zervi-
kaler Stimulation einwandfreie Potentialantworten erhältlich, wes-
wegen die zentrale Überleitungszeit und Nervenleitgeschwindigkeit
nicht bestimmt werden kann. Hier ist die fehlende Reizantwort mit
Sicherheit Ausdruck der metabolischen Myelopathie.

Abb. 44/45: Pat. G.E. -  Ableitung re. und li. Thenar bei zentraler
Magnetstimulation 
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4.3.1.3  MEP: Thenarlatenz und -nervenleitgeschwindigkeit
Da Radikulopathien unterschiedlichen Ausmaßes im Zusammenhang
mit den operationswürdigen Befunden vorlagen, interessiert, inwie-
weit sich diese primär auf die Nervenleitgeschwindigkeit auswirk-
ten: Von den sechs Patienten war nur bei dem Pat., der auch (meta-
bolisch-) myelopathische Zeichen bot, eine sichere Latenzverzöge-
rung nachweisbar. Auf Grund der Mischinnervation der Thenarmu-
skulatur aus den cervicalen Wurzeln C6 und C7 wären natürlich C8-
Affektionen aus funktionell-anatomischen Gründen nicht detektier-
bar gewesen, weswegen Patienten mit Bandscheibenvorfällen HW7/
BW1 nicht in diese Kontrollgruppe aufgenommen wurden. Die Kör-
perlängenkorrektur führt bei 2 von 3 Patienten zu suspekten (σ <
Messwert < 2σ) Befunden, deren Hauptbefund in Segmenthöhe HW5/
HW6 liegt. 
4.3.1.4 MEP: übrige Modalitäten
Die gemessenen Latenzen für die Nervenleitung zwischen unterer
Halswirbelsäule und Daumenballen lassen keinen Rückschluss auf
das Vorliegen einer radikulären Reizung bzw. Schädigung zu. Die
Sensitivität der Untersuchung liegt nur dann bei 50%, wenn die
Nichtauslösbarkeit eines CMAP nach zervikaler Magnetstimulation
als pathologisch angesehen würde.
Die Quadricepslatenzen geben erwartungsgemäß keinen Hinweis auf
das Vorliegen einer Radikulopathie, ebensowenig die Nervenleitge-
schwindigkeiten vom Motorcortex zum Oberschenkel, die Kurven
von Pat. G.E. spiegeln aber davon unabhängig auch hier das Vorhan-
densein einer metabolischen globalen Neuropathie wider:

Abb. 46/47: Pat. G.E. -  Ableitung re. und li. Thenar bei zervikaler
Magnetstimulation
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4.3.2 Einordnung der Untersuchungen zur Verlaufsbeurteilung
4.3.2.1 MRT
Die zwei verwertbaren postoperativen MR-Kontrollresultate (Tabelle
31 im Anhang 7.4, Pat. S.A. und S.G.) stehen nicht im Widerspruch
zur klinischen Verlaufseinschätzung. Sie wurden zwar beide wegen
weiter bestehender Beschwerden durchgeführt, auf Grund der MRT-
Bildgebung sowie der klinisch-neurologischen Befunde erfolgte je-
doch keine Indikationsstellung zur Revisionsoperation.

4.3.2.2 MEP
Da die Aussagekraft des gewählten elektrophysiologischen Untersu-
chungsdesigns für die Detektion einer Radikulopathie in unter-
schiedlichen Höhen nicht ausreichend ist, sind für die Verlaufsbeur-
teilungen durch die MEP-Untersuchungen keine aussagekräftigen
Resultate zu erwarten. Tabellen 32 und 33 bestätigen dies in Ver-
bindung mit Tabelle 31: Es finden sich bezüglich der Detektion einer
klinischen Verschlechterung für die Modalität CCT Spezifitäten von
50% bei Sensitivitäten von 0%, für die Modalitäten Quadriceps-MEP
0%/100% und Thenar-MEP 0%/50%.
Als positive Ausnahme muss die Korrelation von Paresenumfang der
oberen Extremität und die MEP-Untersuchung der peripheren La-
tenz bzw. Nervenleitgeschwindigkeit im Verlauf gelten: Hier ist in 4
von 5 Fällen eine gute Übereinstimmung zu verzeichnen (Tabelle 34,
Anhang 7.4).

Abb. 48/49: Pat. G.E. -  Ableitung re. und li. M. quadriceps femoris be
zentraler Magnetstimulation
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4.4 Konservativ behandelte Kontrollgruppe

Vier Patienten bilden die nicht-operative Kontrollgruppe, da bei ih-
nen auf Grund der Symptomatologie keine Indikation zur zervikalen
Fusionsoperation bestand, obwohl MR-morphologisch durchaus
deutliche Veränderungen  entweder mit einem erweiterten Zentral-
kanal und Ausbildung einer Höhlung (Pat. K.K., S.F., St.F.) im Sinne
einer Syrinx oder Hydromyelie, oder eine ausgeprägte Retrospondy-
lose HW 5/6 und HW 6/7 (Pat. W.H.) bestanden. Alle zu Grunde lie-
genden MRT waren allein auf Grund von klinischen und elektrophy-
siologischen Befunden veranlasst, nicht etwa im Zusammenhang mit
einer Traumaabklärung erhoben worden. Davon unabhängig lag bei
Patient W.H. ein operationsbedürftiges thorakales Meningiom  BW
8/9 vor, er zeigte klinisch ebenfalls eine auffällig gestörte Funktion
der langen Bahnen bezüglich der unteren Extremität bei ungestörter
Feinmotorik der Hände. Hier soll geklärt werden, ob die angewand-
ten elektrophysiologischen Untersuchungen zervikale Myelopathien
von solchen nicht-zervikalen Ursprungs differenzieren können und
ob dann die Verlaufsbeurteilung möglich ist.

4.4.1 Die Einordnung der Untersuchungen zur Erkrankungsdetektion

4.4.1.1 MRT -  der "goldene" Standard

Neurochirurgische Entscheidungen bei Syrinx-  und Spinaltumor-Pa-
tienten sind zwar überwiegend MR-basiert, da sich das MRT als
"gold standard" für Syrinx-Abklärung und die Darstellung intradura-
ler Tumore etabliert hat. Die Entscheidung zur Operation bzw. Nicht-
Operation basiert zusätzlich aber auf klinischen Befunden im Ver-
lauf. 

Nur bei einem von vier Patienten führte in dieser Gruppe ein patho-
logisch verändertes thorakales Marksignal zur entsprechenden Ope-
ration.

4.4.1.2 MEP: zentrale Überleitungszeit und -geschwindigkeit (Tabel-
len 38 und 39)

Die kurzstreckige Syringomyelie von Patientin K.K. wird nicht er-
kannt. Die Sensitivität der Untersuchung in dieser Gruppe liegt somit
bei 66%. Die Spezifität der Untersuchung bei einem richtig negativ
erfassten Befund liegt bei 100%.

Dass beim Parametrisieren der Befunde Informationen unterdrückt
werden können, beweisen die folgenden Ableitungskurven in Abbil-
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dungen 50 bis 63:

Beurteilung: Die MEP Potentiale nach peripherer Magnetstimulation
sind latenzgerecht, auffällig ist jedoch die beidseits niedrigamplitu-
dige Ausprägung, letzteres geht in der parametrisierten Auswertung
unter.

Abb. 50/51: Pat. K.K. -  Ableitung re. und li. Thenar bei zentraler
Magnetstimulation 

Abb. 52/53: Pat. K.K. -  Ableitung re. und li. Thenar bei peripherer
Magnetstimulation 
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Abb. 54/55: Pat. S.F. -  Ableitung re. und li. Thenar bei zentraler
Magnetstimulation 

Abb. 56/57: Pat. S.F. -  Ableitung re. und li. Thenar bei peripherer
Magnetstimulation 

Abb. 58/59: Pat. St.A. -  Ableitung re. und li. Thenar bei zentraler
Magnetstimulation 
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4.4.1.3 MEP: übrige Modalitäten
Sowohl die zentral als auch die peripher evozierten Thenarpotentiale
und -nervenleitgeschwindigkeiten sind normal und detektieren da-
mit die klinischen Gegebenheiten korrekt, die jedoch in dieser Grup-
pe nicht mit den morphologischen Gegebenheiten konform gehen.
Das Quadriceps-MEP zeigte bei allen Patienten Auffälligkeiten, die
Sensitivität ist nicht anzugeben, die Untersuchung war nicht spezi-
fisch.

Abb. 60/61: Pat. St.A. -  Ableitung re. und li. Thenar bei peripherer
Magnetstimulation 

Abb. 62/63: Pat. W.H. -  Ableitung re. und li. Thenar bei peripherer
Magnetstimulation 
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Abb 64/65: Pat. K.K. -  Ableitung re. und li. Quadriceps femoris bei
zentraler Magnetstimulation (nicht verwertbar bzw. bds. fehlend)

Abb. 66/67: Pat. S.F. -  Ableitung re. und li. Quadriceps femoris bei
zentraler Magnetstimulation (weder rechts noch links verwertbar)
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4.4.2 Einordnung der Untersuchungen zur Verlaufsbeurteilung
4.4.2.1 MRT (Tabelle 46 im Anhang 7.6)
Eine klinische Verschlechterung konnte ebensowenig an Hand der
Ausdehnungsveränderung des pathologischen Marksignals erkannt
werden, wie eine Besserung. Allerdings bewog die fehlende MRT-
Veränderung bei Patientin S.F. uns, trotz klinischer Verschlechte-
rung nicht auf einen operativen Eingriff zu drängen.
4.4.2.2 MEP: zentrale Überleitungszeit und -geschwindigkeit
Die Ergebnisse der MEP-Untersuchung im Verlauf stimmen weitge-
hend mit den MR-Befunden, nicht jedoch mit den klinischen Befun-
den überein.

Abb. 68/69: Pat. St.A. -  Ableitung re. und li. Quadriceps femoris bei
zentraler Magnetstimulation 

Abb. 70/71: Pat. W.H. -  Ableitung re. und li. Quadriceps femoris bei
zentraler Magnetstimulation (rechts nicht verwertbar/fehlend)
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Die Thenar-MEP sind bei gleicher Latenz rechts nun besser als links
ausgeprägt.

Die periphere Stimulation ergibt bei Patientin K.K. nur noch stark
überlagerte Kurven, links kaum noch differenzierbar.

Abb 72/73: Pat. K.K. -  Kontrolle re. und li. Thenar bei zentraler
Magnetstimulation 

Abb. 74/75: Pat. K.K.: Kontrolle re. und li. Thenar bei peripherer
Magnetstimulation 
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Latenzen, Amplituden und übrige Ausprägung sind nahezu iden-
tisch.

Die mangelnde Ausprägung der linksseitigen peripheren Thenar-
MEP mag mit einer zusätzlichen radikulopathischen Komponente zu-
sammenhängen, die der Verschlechterung des klinischen Befunds zu
Grunde liegt. Da die Latenz unverändert blieb, hatte dies auf die Be-
rechnung der zentralmotorischen Überleitungszeit keinen Einfluss.

Abb. 76/77: Pat. S.F. -  Kontrolle re. und li. Thenar bei zentraler
Magnetstimulation 

Abb. 78/79: .Pat. S.F. -  Kontrolle re. und li. Thenar bei peripherer
Magnetstimulation 
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Bei Pat. St.A. war klinisch keine Veränderung erkennbar, ebensowe-
nig an den MEP (Untersuchungsdifferenz 141 Tage)

Abb. 90/91: Pat. St.A.: Kontrolle re. und li. Thenar bei zentraler
Magnetstimulation 

Abb. 92/93: Pat. St.A.: Kontrolle re. und li. Thenar bei peripherer
Magnetstimulation 
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Bei Patient W.H. gute Reproduzierbarkeit der durch die vorliegenden
zervikalen Retrospondylosen ohne Markreaktion nicht veränderten
MEP (Untersuchungsintervall 122 Tage).
4.4.2.3 MEP: Thenarlatenz und -nervenleitgeschwindigkeit
Die klinische Verschlechterung von Patientin S.F. wird nicht detek-
tiert, ansonsten findet sich eine gute Korrelation zwischen klini-
schem Verlauf, Halsmarkveränderung im zeitlichen Verlauf und den
Thenar-MEP. Die Sensitivität liegt somit bei 3/4 bzw. 75%.
4.4.2.4 MEP: übrige Modalitäten
Das häufige Fehlen einer MEP-Antwort in der Quadriceps-femoris-
Ableitung erschwert die Verlaufsbeurteilung erheblich, besonders
dann, wenn beurteilt werden muss, ob das Fehlen bei primär su-
spektem Befund einer Verschlechterung zugeordnet werden muss.

Abb. 94/95: Pat. W.H. -  Kontrolle re. und li. Thenar bei zentraler
Magnetstimulation 

Abb.96/97: Pat. W.H. -  Kontrolle re. und li. Thenar bei peripherer
Magnetstimulation 
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Bei fehlender Spezifität in der Erkrankungsdetektion ist diese Moda-
lität ohnehin nicht zur Verlaufsbeurteilung per se prädestiniert, der
postoperative Zustand bei Patientin W.H. wird qualitativ richtig er-
fasst, ist jedoch bei fehlender Potentialantwort nicht im Verlauf
quantifizierbar.

Abb. 98/99: Pat. K.K. -  Kontrolle re. und li. Quadriceps femoris bei zen
traler Magnetstimulation (nicht verwertbar bzw. bds. fehlend)

Abb 100/101: Pat. S.F.: Kontrolle re. und li. Quadriceps femoris bei
zentraler Magnetstimulation (weder rechts noch links verwertbar)
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Die Einschätzung an Hand der guten Auslösbarkeit der Quadriceps-
MEP von Patient St. A., daß es zu einer (spontanen) Besserung ge-
kommen sei, ist als falsch negativer Befund zu klassifizieren. Die
Sensitivität der Einzelmethodik liegt dann bei 3/4 bzw. 75%.
Wie schon an anderer Stelle dargelegt, diente die Bestimmung der
peripheren Thenar-MEP der Errechnung der zentralen Überleitungs-
zeit. Aus physiologisch-anatomischen Gründen ist eine Myelopathie-
detektion mit dieser Modalität allein nicht zu erwarten.

Abb. 102/103: Pat. St.A. -  Kontrolle re. und li. Quadriceps femoris bei
zentraler Magnetstimulation 

Abb 104/105: Pat. W.H. -  Kontrolle re. und li. Quadriceps femoris bei
zentraler Magnetstimulation (beidseits nicht verwertbar/fehlend)

-  65  -



4.5 Die Zuverlässigkeit des MEP in der Myelopathiedetektion

In der Zusammenschau von allen in der Arbeit erfassten und nach-
untersuchten Patienten (n=19) beträgt die Sensitivität der mittels
MEP bestimmten zentralen Überleitungszeit bei klinisch eindeutiger
Myelopathie 100%. Die Spezifität bei gleichen Randbedingungen be-
trägt aber nur 33%. Dies ist Ausdruck der mangelnden Trennschärfe
der Untersuchung. Noch eklatanter sind die Probleme bei der La-
tenzbestimmung für MEP im M. quadriceps femoris: Die Sensitivität
der Untersuchung liegt bei 91%, die Spezifität bei 0%. Letzteres be-
deutet aber nicht, daß die Untersuchung an sich wertlos wäre, insbe-
sondere bei Prozessen im Thorakalmark hat sie ihre Bedeutung.

4.6 MEP im Erkrankungsverlauf der zervikalen Myelopathie

Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt ist die MEP-Trennschärfe in
der Verlaufsbeurteilung der Myelopathien unter Verwendung der
der Berechnung der  Zentralen Nervenleitgeschwindigkeit zu Grunde
gelegten MEP-Modalitäten. In der Gesamtgruppe der Patienten mit
zervikaler Myelopathie (n=13; Myelopathie-Patienten und nicht-
operative Kontrollpatienten ohne Pat. W.H.) betrug die Sensitivität
der Detektion der klinischen Verbesserung 67%, die Spezifität betrug
57 %.

Legt man zur Besserungsdetektion allein die MEP aus dem M. qua-
driceps femoris zu Grunde, sind die Ergebnisse bei einer Sensitivität
von nur 13% und einer Spezifität von 80% nicht wegweisend.
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5. Diskussion
"Brain stimulation is not very good at localization in space, but it is
very good at localization in time, which other modern techniques are
not." (Pat Merton zitiert in [60], S.1)

Nachdem das Neuromonitoring des sensiblen Bahnensystems am
spinal gefährdeten oder erkrankten Patienten mittels SSEP -  am
Hirnstamm auch durch FAEP -  weithin durchgeführt wird, aber Pa-
tienten mit ventral des Rückenmarks gelegenen Raumforderungen
hiervon nur gering profitieren, versprach das Messen der motori-
schen Nervenleitungsgeschwindigkeit orthodrom durch MEP, eine
wesentliche Bereicherung auch in der Hand des ventral spinal täti-
gen Neurochirurgen zu sein. Um die Vorzüge der Methodik abschät-
zen zu können, wurde auf die Untersuchungskombination mit ande-
ren elektrophysiologischen Methodiken in der vorliegenden Arbeit
verzichtet, um die Ausrüstung für einen möglichen Standortwechsel
in den Operationssaal mobil genug zu halten und möglichst praktika-
ble Messungen zu ermöglichen. Auch sollten die Durchführung so
standardisiert und die verwendeten Messapparaturen soweit einge-
grenzt sein, dass die Untersuchung auch für einen nicht in Vollzeit
elektrophysiologisch Tätigen handhabbar bleibt.

Eine weitere Vorgabe war die mögliche Austauschbarkeit der Stimu-
lationseinheit, um in einem zweiten Schritt, über den ich nicht be-
richte, die intraoperative Patientenüberwachung mittels MEP-Neu-
romonitorings zu ermöglichen, über die Zentner bereits berichtet hat
[84].

Während andere Arbeitsgruppen differente elektrophysiologische
Techniken kombiniert einsetzen, war es ein Ziel, eine innovative
Technik in einem für die klassische Elektrophysiologie schwierigen
Terrain allein einzusetzen und zu evaluieren. Hier galt es zunächst,
die Zuverlässigkeit des verwendeten Geräts im Rahmen der Norm-
werterstellung zu prüfen und dann die aussagekräftigen Modalitäten
der MEP-Untersuchung für Erkrankungsdetektion und Verlaufs-
beurteilung zu bestimmen.

5.1 Methodik

5.1.1 Apparateausstattung

Die Trennung der Auswertungs-  und Darstellungseinheit von der
Stimulationseinheit ist allgemein üblich. Unterschiedliche Stimula-
tionseinheiten mit unterschiedlichen Spulenformen und Induktions-
charakteristica sind die Regel. Die von uns gewählte Einheit des Digi-
timer D 190 war die erste am Markt, die wegen einer niedigeren
Spitzenspannung durchweg handelsübliche elektronische Bauele-
mente einsetzte und deshalb relativ preisgünstig war. Die benutzte
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Spule mit 14 cm Außendurchmesser liegt in ihrer Größe bei den
heute gebräuchlichen gleichen Außendurchmesser (z. B. Magstim
200) und der 10 cm großen der Erstentwickler Barker, Jalinous und
Freeston. Diese Geräte wurden dann von der englischen Fa. Novame-
trix bzw. Magstim Company in Weiterentwicklung gefertigt (Jalinous
in Burgess 1991 [17]), welche dann auch Spulen in der Bauform ei-
ner Acht als Doppelspule anbot, die auf Grund ihrer höheren Win-
dungszahl eine etwas konzentriertere und für die Auslösung von
MEP der oberen Extremitäten verbesserte Stimulationseigenschaft
besitzt, dabei einen biphasischen Strom induziert (Cohen et al. 1991
[22], Weyh / Schreivogel 1992 [82]). Die von uns verwendete Ring-
spule hat sich als Universalspule zur corticalen und zervikalen Rei-
zung etabliert - lumbale Reizungen werden nach wie vor eher mit
Stromstimulatoren durchgeführt -  , ein Wechsel der Spulengeome-
trie während einer Untersuchung wäre zeitaufwendiger, als die dif-
ferenzierte Suche nach der optimalen Stimulationsposition.

Das EMG-Gerät Neuropack four der Fa. Nihon Kohden ist ein gut be-
wegliches alltagstaugliches Gerät, das in elektrophysiologischen La-
boren sowohl in der 2-Kanal-Version, wie auch in unserer 4-Kanal-
Version Verwendung findet.  Das Betriebssystem ist EPROM-basiert
und somit nur im Austausch der Chips zu aktualisieren, dies garan-
tiert aber ein Höchstmaß an Betriebssicherheit.  Allerdings ist das
Fehlen einer eingebaute Festplatte in der verwendeten Version als
jederzeit verfügbarer Massenspeicher hinderlich, insbesondere da
sich die Floppy-Disketten-Technologie am Ende ihrer Entwicklung
befindet. 

Die beiden zentralen Geräte harmonierten in der beschriebenen Kon-
figuration mit dem Magnetstimulator als Initiator und dem EMG-Ge-
rät im Betriebsmodus der externen Triggerung sehr zuverlässig.

5.1.2 Benutzte Hilfsmittel

Wir benutzten konzentrische Stahlnadelelektroden zur Ableitung
der Muskelaktionspotentiale. Als Neutralelektrode diente ein ange-
feuchtetes ringförmiges Kupfergeflecht, das am Unterarm angelegt
worden war. Wir führten nach jeder neuen Nadelplazierung eine
Impedanzprüfung durch und korrigierten die Nadellage gegebenen-
falls, sodass von einer korrekten intramuskulären Lage der Elektro-
de auszugehen war. Da eine weitgehende Methodengleichheit zur
weiteren intraoperativen Untersuchung angestrebt wurde, verzich-
teten wir auf Oberflächenklebeelektroden, auch wenn diese von Pro-
banden und Patienten angenehmer empfunden werden.
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Oberflächentemperaturmessungen stellten sicher, dass keine Latenz-
verlängerung der peripher evozierten Potentiale durch Unterküh-
lung der Peripherie auftritt, Körpertemperatur-  und Blutdruckmes-
sungen sollten pathologische Zustände des zentralen Kompartiments
ausschließen.

5.1.3  Untersuchungsgang

Da durch entsprechende klinische und apparative Untersuchungen
der myelopathische Läsionsort als bekannt vorausgesetzt werden
konnte, war es nicht beabsichtigt, durch differenzierte MEP-Ablei-
tungen die Lokalisation oder Ausdehnung der Läsion zu bestimmen,
wiewohl dies durchaus möglich ist (Di Lazzaro et al.1992 [27]). Es
sollte vielmehr die -  verglichen mit der thorakalen doch sehr viel
häufigere -  zervikale Myelopathie sicher detektiert und hinsichtlich
ihrer Verlaufsdynamik quantifiziert werden. Dass gerade hier ein
erheblicher Wissensbedarf vorliegt, beruht auf der relativen Unge-
nauigkeit konkurrierender mit evozierten Potentialen in Summa-
tions-  und Mittelwerttechnik arbeitender elektrophysiologischer
Verfahren (Csécsei et al. 1988 [23]). Die Begründung zur Selbstbe-
scheidung auf die gewählten Messparameter Latenz/NLG Cortex-
Thenar, HWS-Thenar und Cortex-M. quadriceps femoris ergibt sich
aus den Zielen:

-  optimierte Handhabbarkeit mit nur notwendigen und auf das Un-
tersuchungsziel hin fokussierten Untersuchungen und

- ausreichende Kontrolle, keine tiefer gelegene Myelopathie zu über-
sehen

Da die MEP-Untersuchung keine screening-Funktion hat, sondern ei-
ne mindestens in Ansätzen gesicherte Pathologie im zervikalen Spi-
nalkanal monitoren sollte, ist die Spezifität der Erkrankungsdetek-
tion eher nachrangig, vorrangig ist für den o. a. Zweck die Sensitivi-
tät der Untersuchung. 

Die Definition von Claus 1993 [20], S. 306, für die zentrale motori-
sche Leitungszeit als "zu einem beliebigen Zielmuskel gemessene La-
tenzdifferenz nach transkranieller Stimulation und transkutaner Er-
regung motorischer Vorderwurzeln" lässt natürlich auch andere als
die von uns verwendeten Zielmuskeln zu, die Abhängigkeit des M.
adductor digiti minimi von einer ungestörten Nervenleitung des N.
ulnaris im Sulcus N. ulnaris, die transient doch relativ häufig gestört
ist, ließ uns den Nachteil der nervalen Mischinnervation des Thenar-
muskels in Kauf nehmen. 

5.1.4 Sicherheitsaspekte

Die Invasivität der Untersuchung -  hier direkt die Plazierung der
Nadelelektroden in Thenar und M. quadriceps femoris -  ist gering.
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Lediglich Koagulopathien und Infektionen sind letztlich zu beden-
ken. Die Schädigungsgefahr des Gehirns durch die Stromreizinduk-
tion in den Cortex ist ebenfalls gering, auch wenn die Einschätzungen
bzgl. der Epileptogenität der Untersuchung durchaus differieren
(Hufnagel et al. 1990 [40] und Liepert und Tegenthoff 1992 [51]
bzgl. Pat. mit Epilepsieanamnese vs. Meyer 1992 [60], S. 66). Bei
Herz-  und Nervenschrittmacherträgern sowie bei hörgerätver-
sorgten Patienten ist ein Funktionsverlust durch Überströme in den
den elektronischen Schaltungen zu Grunde liegenden FET zu be-
fürchten. Bei mit magnetisierbaren Materialien voroperierten Pa-
tienten ist Vorsicht geboten, da hier thermische Effekte zu beachten
sind (Roth et al. 1992 [70] ). Falls Muskelkontraktionen im Bereich
von Frakturen ausgelöst werden können, muss ggf. ebenfalls auf die
Untersuchung verzichtet werden (Meyer 1992 [60], S. 64). 

Im Rahmen einer Operationsvorbereitung für ventrale Eingriffe an
der Halswirbelsäule wird ein breiteres Spektrum vorhandener Ne-
benerkrankungen und -bedingungen aufgedeckt. Auch wenn die Pa-
tienten mit zervikaler Myelopathie auf degenerativer Grundlage in
der Altersstruktur eher mehrfache Erkrankungsmerkmale aufwei-
sen, sind sie doch so gut untersucht, dass nichts unbekannt oder un-
terdrückt bleibt, was eine Gefährdung durch die transcranielle oder
periphere Magnetstimulation begründen kann. Auch wenn speziell
für die Stimulation von Rückenmarksgewebe keine Untersuchungen
über die Unbedenklichkeit vorliegen, stellt die Methode in Analogie
zur Hirnreizung bei der peripheren Anwendung sicher keine Quelle
für eine Verschlechterung einer Myelopathie dar.

5.2 Normwerte im Vergleich

Ausgewählt wurden Arbeiten, bei denen vergleichbare Untersu-
chungsbedingungen herrschten, d.h. dass die Bestimmung der zen-
tralmotorischen Überleitungszeit durch Subtraktion der magnetisch-
peripher evozierten MEP-Latenz von der magnetisch cortical evo-
zierten berechnet wurde, wiewohl die Berechnungsmethode unter
Verwendung der F-Welle durchaus etwas genauer ist (Übersicht z.B.
bei Rossini 1990 [69]) und eine Differenz von etwa 1 ms durch über-
lappende Reizung intraforaminaler zervikaler Nervenabschnitte bei
der Magnetstimulationstechnik zu erwarten ist.
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Zwar waren bei den Probanden der Normgrupppe nicht immer alle
Modalitäten der MEP-Untersuchung auslösbar, ohne dass hier ein
zufälliger krankhafter Befund hätte erhoben werden können, Tabel-
len 2 und 3 zeigen aber, dass die Normwertergebnisse mit der vor-
liegenden Ausrüstung mit den publizierten Normwerten vergleich-
bar sind.

Auch die gemessenen Amplituden bewegen sich im Normbereich an-
derer Abeitsgruppen, Tabelle 4 veranschaulicht dies: 

Tabelle 2: Latenzen MW ± StdAbw.

Rei zor t- Abl ei tung
Pr obanden

Cr ani um- Thenar HWS- Thenar Cr ani um- OS

Bar ker  u.a. 1987
Car ami a u.a. 1989
Ludol ph u. a. 1989
Tabar aud u.a. 1989

[5]
[18]

n=27
n=11

[54]
[78]

n=29
n=20

21,1 ± 1,5 ms
20,4 ± 1,5 ms

13,1 ± 1,0 ms

21,4 ± 1,5 ms
21,6 ±1,6 ms

14,8 ± 1,2 ms

Ei sen u.a. 1990
Hufnagel  u.a. 1990
Mül l er  u.a. 1990

Dvor ak u.a. 1991

[31]
[41]

n=35
n=120

[61]

[29]

n=17

n=10, 14

Fur by u.a. 1992
Kl oten u.a. 1992
Ei gene Wer te

[34]
[47]

n=50
n=21
n=20,9,12

20,2 ± 1,6 ms
21,2 ± 1,5 ms
21,0 ± 1,4 ms

20,9±1,2 ms
23,4±1,9 ms
Kör per gr öße

22,3 ± 1,5 ms 15,4 ± 2,1 ms

21,3 ±1,6 m
21,1 ± 1,8 m
23,2 ± 2,5 m

Tabelle 3: Zentralmotorische Latenzen (Thenar) MW +/- StdAbw.

Qual i tät
Rei zor t- Abl ei tung n

∆t CML
Cr ani um- HWS

CM- NLG

Ludol ph u.a. 1989
Dvor ak  u.a.1990
Ei sen u.a. 1990
Mül l er  u.a. 1990

[54]
[28]

29
19

[31]
[61]

15
17

6,6 ± 1,4 ms
5,2 ± 0,6 ms
7,9 ± 2,1 ms
7,3 ± 1,3 ms

Maer tens de N. 1992
Ei gene Wer te

[56] 20
17

6,5 ± 0,6 ms
7,2 ± 0,8 ms 46,8±6,1 m/s
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Aufgrund der großen Schwankungsbreite der Amplituden greifen
verschiedene Arbeitsgruppen auf intraindividuelle prozentuale Dif-
ferenzbildungen zwischen distal evozierter und cortical evozierter
M-Antwort zurück. I ch halte dies mit dem Ziel der einfachen und
aussagekräftigen Messung für nicht vereinbar, da nach unseren
Messungen die Amplituden nach Magnetstimulation der Normgrup-
pe nicht sicher in einer Gaußschen oder anderen definierten Vertei-
lung vorlagen. Wir haben deshalb die gemessenen Amplituden un-
berücksichtigt gelassen, folglich auch die Area-Funktion hintange-
stellt. Die Messung der Potentialdauer hatte ebenfalls bereits bei der
Normprobandengruppe keine sichere Normalverteilung, sie wäre
auch bezüglich der zentralmotorischen Bahnen nicht erschließbar ge-
wesen. 

Die berechneten zentalmotorischen Nervenleitungsgeschwindigkei-
ten sind plausibel.

Die Einwände von Claus 1993 [19], S. 356, dass eine zentralmotori-
sche Leitgeschwindigkeit deshalb nicht berechnet werden könne,
weil  die Distanz nicht bekannt und die Stimulation derselben Struk-
tur, erkenntlich an einer gleichen Potentialform, nicht sichergestellt
sei, teile ich nicht:

Die Distanz der Reizorte Vertex und 7. Halswirbel ist äußerlich mess-
bar. Natürlich liegen weder der effektive corticale Induktionsort,
noch die als Ende der oberen zentralmotorischen Überleitung defi-
nierte Zervikalmarksstruktur  im Hautniveau, in dem die Abstands-
messung erfolgt. Bei einem durchschnittlichen Scheitelnackenlän-
genmittel von 33,8 cm ± 1,2 cm wäre die Strecke nur 9,3 %  kürzer,
betrachtete man Oberflächenstrecke und den Nervenbahnverlauf als
gedachten Viertelkreisumfang und setzte man den effektiven Stimu-
lationsort und das gedachte Ende der zentralnervösen Leitung 2 cm
unter der Hautoberfläche an (π/33,8).

Tabelle 4: Amplituden MW +/- StAbw.
Rei zor t- Abl ei tung
Bar ker  u.a. 1987 [5] n=27

Cr ani um- Thenar
6,1 ± 2,4 mV

HWS- Thenar Cr ani um- OS

Car ami a u.a. 1989
Ludol ph u. a. 1989
Ei sen u.a. 1990
Hufnagel  u.a. 1990

[18]
[54]

n=11
n=29

[31]
[41]

n=35
n=140

7,7 ± 2,7 mV
2,2 ± 1,2 mV
5,1 ± 2,1 mV
3,9 ± 2,2 mV

Mül l er  u.a. 1990
Kl oten u.a. 1992
Ei gene Wer te

[61]
[34]

n=17
n=21
n=20,9,12

1,6 ± 1,0 mV

2,4 ±1,7 mV 1,0±0,9 mV
2,1 ± 1,2 mV
1,9 ± 1,9 mV
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Unabhängig davon, ob die peripher motorische Latenz mittels F-
Wellen-Technik oder MEP rein orthodrom gemessen wird, ähnelt die
zur Messung herangezogene Welle dem cortical evozierten MAP
nicht zwangsläufig.

Bei konsequenter Beibehaltung der Messmodalitäten bei Bestim-
mung des Laborstandards und der Patientenuntersuchung erhält auf
Grund der Körperlängenkorrektur die Zentralmotorische Nervenleit-
geschwindigkeit ihre Bedeutung. Die errechneten Normwerte unse-
res Labors fasst Tabelle 5 zusammen. 

5.3 Patientenkollektive im Vergleich

Arlien-Søborg et al. publizierten 1993 [2] eine prospektive auf ra-
diologisch-morphologischen Kriterien hin orientierte Studie, in die
36 Patienten aufgenommen wurden. Männer überwogen hier im
Verhältnis 1,8:1. Allerdings hatte diese Studie keinen Bezug zu einer
möglichen Operation und diente eher epidemiologischen und diffe-
rentialdiagnostischen Überlegungen. Ebersold et al. [30] publizierten
1995 eine Studie über Langzeitergebnisse bei 84 operierten Patien-
ten mit zervikaler Myelopathie. In seinem Kollektiv überwogen
Männer im Verhältnis 2,9 : 1. In unserem Kollektiv von 10 Patienten
überwiegen Männer im Verhältnis 4 : 1. Trotz unserer kleinen Pa-
tientenzahl ist die Tendenz der Geschlechtsverteilung ähnlich. Aller-
dings sind die in [30] publizierten zervikalen Myelopathien häufig
durch dorsale Markkompression bedingt und wurden überwiegend
durch dorsale Dekompression (Laminektomie) behandelt.

5.4 Die MEP-Wertigkeit bei der Differentialdiagnostik der zer-
vikalen Myelopathie

Die Methodik eignet sich nicht zur Abgrenzung der Krankheitsentität
"Zervikale (spondylotische/diskogene) Myelopathie" von benachbar-
ten Erkrankungsbildern wie symptomatische Syringomyelie oder
Hydromyelie. Überlagerungen durch metabolische oder entzündliche
Neuropathien werden als solche nicht detektiert. Eine bei den von

Tabelle 5: Norm-Nervenleitgeschwindigkeiten MW ± 2σ
Ei gene Wer te:
Cr ani um -  Thenar

n
40 51,9 ± 8,7 m/s

Cr ani um -  OS
HWS -  Thenar
Cr ani um -  HWS

23
17

53,5 ± 11,5 m/s
53,0 ± 20,2 m/s

17 43,9 ± 9,4 m/s
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uns durchgeführten Untersuchungen eigentümliche bzw. pathogno-
monische Befundkonstellation für eine besondere neuropathische
oder demyelinisierende Erkrankung ist nicht erkennbar, was sich
mit den Ergebnissen von Boulu/Dehen 1992 [12] deckt. Allerdings
ist das Vorliegen einer Verlangsamung der zentralen Überleitungs-
zeit bei primär radikulopathisch erkrankten Patienten ein Hinweis
darauf, dass eine wesentliche enzephalomyelopathische Reaktion
oder Begleiterkrankung vorliegt. Die wesentliche klinische Differen-
tialdiagnose der Multiplen Sklerose wird sicherer durch liquorche-
mische Untersuchung und MRT untersucht, elektrophysiologische
Untersuchungen (EMG, SEP, VEP) sind hilfreich, die größte Bedeutung
hat der klinische Verlauf.

5.5 Die MEP-Aussage bei der Myelopathie

Zur Myelopathieerkrankungsdetektion eignet sich auf Grund der re-
lativen Latenzstabilität der zentralen Überleitungszeit des Gesunden
die Zentrale Überleitungszeit Cortex-Halswirbel 7 (Kameyama 1995
[45]). Die MEP-Amplituden bergen nach unseren Ergebnissen keine
wesentlichen Informationen, die bei Myelopathiepatienten nicht
auch durch Latenzmessungen erzielbar wären. Dies deckt sich mit
Jaskolskis [43] Ergebnissen. Größere Arbeiten verzichten durchweg
auf die Darstellung von MAP-Längen und -Spannungszeitintegralen,
wenige Arbeitsgruppen z.B. in Düsseldorf [47] und Lüttich [55] ver-
suchen, die Nullpunktdurchgänge des MAP im Sinne einer Polypha-
sieanalyse zu parametrisieren, wobei für jeden Muskel gesonderte
Normwerte (2-4) bestimmt werden. 

5.6 Elektrophysiologie im neurochirurgischen Umfeld

Elektrophysiologische Untersuchungen begleiten letztlich die kli-
nisch-neurologische Untersuchung der Patienten. Dabei dient die
präoperative Untersuchung mittels EMG der segmentalen Zuordnung,
vor allem aber der Erfassung axonaler Schädigungen, die elektro-
neurographische Untersuchung verfolgt in der Regel den Zweck, evtl.
periphere Engpasssyndrome zu differenzieren oder polyneuropa-
thische Begleitveränderungen zu detektieren. Diese differenzierte
Untersuchungsweise steht routinemäßig dem operativ tätigen Neu-
rochirurgen nicht oder nur in Ausnahmefällen persönlich zu Gebote.
Andererseits ist die leicht handhabbare, nicht zu sehr simplifizieren-
de Untersuchungstechnik von großem Interesse, gerade, wenn sich
die Operationsindikationen vom Erkrankungsverlauf ("natural histo-
ry" vs. "surgical treatment") ableiten. Bezüglich der klinischen Un-
tersuchung schlug der englische Neurochirurg  Mr. Allan Crockard
mit A. Singh 1999 [74] eine klinisch treffsichere Untersuchungsme-
thode mittels eines 30m-Gehtests vor, bei dem die Myelopathie-
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schwere anhand der benötigten Gehdauer und Anzahl erforderlicher
Schritte für diese Distanz gemessen wird. Dieser Test erscheint stati-
stisch gut validiert.  

Eine noch nicht optimale Adaptation elektrophysiologischer Proze-
duren auf die Bedürfnisse der im zeitlichen Querschnitt häufig zu
untersuchenden potentiellen neurochirurgischen Patienten findet
sich in der Arbeit Travlos' et al. 1992 [80] und in der wegen des be-
rücksichtigten Zeitquerschnitts wichtigeren Arbeit Bednariks et al.
1998 [7], die 30 Patienten mit der MR-Diagnose eines engen zervika-
len Spinalkanals über 2 Jahre hinweg mit MEP und SSEP monitorten.
10 Patienten entwickelten im Verlauf klinische Zeichen der Myelo-
pathie, die initial nur elektrophysiologisch vermutet, aber klinisch
noch nicht erkannt worden waren.

Unseres Erachtens ist es besser, bei anterioren zervikalen Prozessen
eher eine vereinfachte MEP-Untersuchung durchzuführen, als sich
auf eine wohlfeile, aber nicht ganz so adäquate SSEP-Untersuchung
zu verlassen, bei der eine Neigung zu initial falsch-positiven Resulta-
ten letztlich auch nicht auszuschließen ist. 

Unser Untersuchungsgang ohne explizite Einbeziehung der SSEP will
ein Vorschlag zur Untersuchungsvereinfachung ohne wesentlichen
Informationsverlust mit dem Vorteil, bei intraoperativer Anwen-
dung rechtzeitig eine Warnmöglichkeit vor heiklen Manipulationen
am Rückenmark zu haben, sein.

5.7 Literaturkritik

MEP-Untersuchungen an Patienten mit zervikaler Myelopathie, die
den Verlauf der Erkrankung monitoren, sind bislang selten. Arbeiten
wurden bislang von zwei renommierten neurologischen Arbeits-
gruppen aus Belgien und I talien vorgelegt. Beide Arbeitsgrupppen
benutzen eine C8-gewichtete obere zentrale Überleitungszeit, be-
rechnen sie jedoch methodisch unterschiedlich aus MEP zentral und
peripher des M. adductor digiti minimi oder M. interosseus dorsalis I
und Schätzung des peripheren Anteils mittels F-Welle. Kontrollun-
tersuchungen an der unteren Extremität mit Berechnung einer L5-
gewichteten unteren zentralen Überleitungszeit beziehen sich auf
den M. tibialis anterior (L4/L5) und M. digitorum brevis (streng L5),
die von den Patienten häufig nicht so differenziert willkürinnerviert
werden können, dass die Fazilitierungspotentiale gut von dem ei-
gentlichen MEP getrennt werden können.  Das Fehlen US-amerikani-
scher Untersuchungen erklärt sich aus den Restriktionen der FDA
gegenüber der Untersuchungstechnik.

5.7.1 Die Arbeitsgruppe Maertens de Noordhout

Maertens de Noordhout et al., Neurologie Universität Lüttich, veröf-
fentlichten 1998 [55] eine MEP-/SEP-Untersuchung von 43 Patien-
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ten mit zervikaler Myelopathie, die durch ventrale Korporektomie
ohne oder mit Osteosynthese bis über vier Segmente operiert wor-
den waren (13 unisegmental, 23 bisegmental, 6 trisegmental und 1
über vier Segmente). Fast alle wiesen eine MEP-bestimmte patholo-
gische obere zentrale Überleitungszeit praeoperativ auf (41/43 =
95%). Postoperativ wurden die Patienten nach einem Jahr nachun-
tersucht, klinisch besserten sich 31 (72%), 10 (23%) blieben unver-
ändert, zwei Patienten wiesen eine Verschlechterung auf (5%); MEP
besserten sich bei 10 Pat. (23%), pathologisch blieben sie bei 33 Pat.
(77%).  Die parallel untersuchten Tibialis-SSEP zeigten keine bessere
Treffsicherheit. Eine Einzelgegenüberstellung von klinischen Befun-
den und MEP-Resultaten wird nicht gegeben. Die Autoren schließen
aus den Ergebnissen, dass bei der zervikalen spondylotischen Mye-
lopathie MEP (obere CCT) bei weitem sensitiver sind als SEP zur Er-
krankungsdetektion, aber irrelevant zur Beurteilung der Operations-
bzw. Dekompressionsqualität. 

Da eine Analyse der Erfassungsgenauigkeit des MEP in Bezug auf die
Beschwerden der Patienten nicht veröffentlicht wurde, widerspre-
chen die Ergebnisse unseren Ergebnissen nicht. Definitiv andere Stu-
diendetails, wie z.B. die extensivere Operationsdurchführung, wer-
den dadurch relativiert, dass in der Lütticher Studie wie in unserer
Arbeit nur Patienten mit anteriorer Dekompression berücksichtigt
wurden. Der Schwierigkeit, aussagekräftige Tibialis-SEP im zeitlichen
Verlauf abzuleiten, liegen möglicherweise Kompensationsmöglich-
keiten der Leitung in den langen Bahnen der unteren Extremitäten
zu Grunde, die verminderte Aussagekraft unserer Quadriceps-MEP-
Modalität steht in einem ähnlichen Kontext.

5.7.2 Die Arbeitsgruppe De Mattei et al.

Die Arbeitsgruppe De Mattei, Turin, veröffentlichte 1995 [24] in
Fortführung ihrer Arbeit über den MEP-Untersuchungsnutzen bei
zervikaler Myelopathie aus dem Jahr 1993 [25] eine MEP-Untersu-
chung an 18 Patienten mit cervikaler Myelopathie, davon 9 mit
Kompression in einem Segment, 9 weitere mit mehrsegmentaler
kernspintomographisch gesicherter Myelonkompression und jeweils
einer klinischen Anamnese von weniger als einem Jahr. Die uniseg-
mentalen Operationen wurden von ventral nach Robinson/Smith
durchgeführt, die multisegmentalen teils von ventral, teils von dor-
sal. Alle Patienten wurden zweimal praeoperativ zur Messstabili-
tätsabsicherung und nach 3 und 12 Monaten untersucht.  In beiden
Gruppen war je ein Patient mit primär normaler oberer CCT, die sich
postoperativ nicht änderte. Die übrigen voruntersuchten
zentralmotorischen Leitungszeiten waren pathologisch, die
Abweichung der unteren CCT besonders, jedoch zeigten die
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Patienten mit unisegmentaler Kompression wohl eine größere MEP-
Signalamplitude an der oberen Extremität. Wie zu erwarten war,
waren die MAP der unteren Extremität von der Fazilitationsaktivität
kaum unterscheidbar. Entsprechend der klinischen Besserung
normalisierte sich bei 5 von 8 Patienten in der unisegmentalen
Gruppe die obere CCT, in der multisegmentalen Gruppe nur bei
einem, wobei hier die klinischen Ergebnisse uneinheitlich waren. Die
Autoren folgern, dass die CCT-Bestimmung von diagnostischem, aber
nicht von prognostischem Wert sei; der Amplitudenmessung weisen
sie -  in Verbindung mit dem MRT-Befund -  einen prognostischen
Wert zu.

5.8 Schlussfolgerung

Die Reproduzierbarkeit der MEP-Untersuchung über die Zeit hinweg
ist gut. Für konservativ geführte Patienten mit zervikaler Myelopa-
thie ist diese Untersuchung ein wesentlicher Sicherheitsfaktor, eine
operationsheischende Verschlechterung nicht zu übersehen. Ande-
rerseits ist die Reproduzierbarkeit auch eine Grundvoraussetzung
für die Beantwortung der Frage, ob die Methodik eine postoperative
Verlaufsbeurteilung zulässt. In der postoperativen Phase und bei
nicht- invasivem Procedere eignet sich die Bestimmung der oberen
zentralmotorischen Überleitungszeit und zentralmotorischen Ner-
venleitgeschwindigkeit durch MEP-Untersuchung bei ausreichend
scharfer Fragestellung und adaptierter Untersuchungstechnik auf
Grund der dann guten Übereinstimmung mit den wesentlichen
klinischen Kriterien zur weiteren Verlaufskontrolle, wenn schon die
praeoperativen Ergebnisse eindeutig waren. Für den Neurochirurgen
sind objektive Verlaufsparameter postoperativ von großem Belang.
Hier hat die Untersuchung unter gutachterlichen bzw. forensischen
Gesichtspunkten,  wenn eine vergleichbare praeoperative Diagnostik
vorhanden ist, eine große Bedeutung.
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6. Zusammenfassung

Um die Wertigkeit der durch transcranielle Magnetstimulation evo-
zierten Potentiale in der neurochirurgischen Diagnostik und Thera-
pie der Myelopathie bei degenerativen  Raumforderungen des Hals-
marks einzuordnen, wurden zunächst unter OP-realistischen Bedin-
gungen die elektrophysiologischen Normparameter an 21 Probanden
ermittelt. Hierbei wurden MEP-Latenzen und entsprechende Ner-
venleitgeschwindigkeiten, Potentialdauer, Amplituden und Span-
nungszeitintegrale nach zentraler Stimulation und Ableitung an The-
nar und Oberschenkel bestimmt. Zusätzlich wurden zur Bestimmung
der oberen zentralen Überleitungszeit und Überleitungsgeschwindig-
keit Thenar-MEP und NLG nach zervikaler Magnetstimulation ge-
messen. Als ausreichend reproduzierbar stellten sich die gemesse-
nen Latenzen und Nervenleitgeschwindigkeiten heraus, die Mess-
werte für Spannungsamplitude, Potentialdauer und Spannungszeit-
integral streuten so stark, dass sie zur Erkrankungsdetektion und
Verlaufsbeurteilung nicht verwendet werden konnten.

Das zur Messung verwendete Laborgerät (Magnetstimulator Fa. Digi-
timer mit runder Spule in Verbindung mit EMG-Gerät MEM 4104K
Fa. Nihon-Kohden) ließ eine Reproduktion der in anderen Arbeiten
publizierten Latenz-Normwerte zu.

Zur Myelopathieerkrankungsdetektion eignete sich auf Grund der
relativen Latenzstabilität der zentralen Überleitungszeit des Gesun-
den die Zentrale Überleitungszeit Cortex-Halswirbel 7  und die ent-
sprechende Zentralmotorische Nervenleitgeschwindigkeit. Aufgrund
der dadurch gegebenen Monitorbarkeit deszendierender, eher ven-
trolateral gelegener Bahnen ist diese Untersuchungsform theoretisch
und praktisch der Untersuchung aszendierender Bahnen durch SSEP
bei ventralen Raumforderungen überlegen, vgl. Borromeo et al. 1989
[11].

Zusätzlich zu den allgemein üblichen Normwerten für Latenzen und
Amplituden der Überleitung Cortex-  Thenar bzw. HWS-Thenar sowie
Cortex-Oberschenkel sowie Zentralmotorische Latenz (CCT) wurden
für die zu Grunde liegende Fragestellung Normwerte für die obere
Zentralmotorische Nervenleitgeschwindigkeit erarbeitet (53,0 ± 20,2
m/s, n=17). 

Die MEP-Untersuchung in der vorgestellten Abfolge mit Evaluation
der zentralen Nervenleitgeschwindigkeit bis zum unteren Zervikal-
mark und kontrollierend der motorischen Leitgeschwindigkeit bis
zum distalen Oberschenkel eignet sich in der entscheidenden Moda-
lität der berechneten oberen zentralmotorischen Nervenleitge-
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schwindigkeit zur Verlaufskontrolle mit einer Sensitivität bei 100%
vor und einer Sensitivität über 50% nach zervikaler Dekompres-
sions-  und Fusionsoperation bei Myelopathiepatienten. 

Da die Untersuchung zum Zeitpunkt der Durchführung noch nicht
breiter angewendet worden war, wurde sie nicht in die Entschei-
dung zur Terminierung eines etwaigen Eingriffs herangezogen, ledig-
lich die Dringlichkeit eines Eingriffs wurde bei fehlenden Antwort-
potentialen festgestellt.

Dessen ungeachtet hat die MEP-Untersuchung neben den anderen
elektrophysiologischen Untersuchungsmodalitäten ihren Stellenwert
in der Indikationsstellung zur Operation, wobei trotz der gegenüber
der MRT auch im Verlauf besseren Sensitivität aus operationstakti-
schen Gründen die aktuelle kernspintomographische Untersuchung
der Halswirbelsäule in Verbindung mit einer die knöchernen
Verhältnisse gut darstellenden Röntgen-basierten Untersuchung, z.B.
Post-Myelo-CT, unverzichtbar ist.

In der postoperativen Phase und bei nicht- invasivem Procedere
eignet sich die MEP-Untersuchung bei ausreichend scharfer
Fragestellung und adaptierter Untersuchungstechnik auf Grund ihrer
dann guten Übereinstimmung mit den wesentlichen klinischen
Kriterien zur weiteren Verlaufskontrolle, aber auch bei
gutachterlichen bzw. forensischen Fragestellungen verdient sie dann
Beachtung, wenn eine vergleichbare Vordiagnostik vorhanden ist. 
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7. Anhang (Tabellen 6 bis 48)

7.1 Myelopathiegruppe präoperativ

Tabelle 6: Patientendaten Myelopathiegruppe

B.H.
Lebensal ter
38 Jahr e

Beschwer dedauer
5 Monate, sei t Vor - OP

Unter suchungsi nter val l
7,3 Monate

Fusi oni er te Höhen
C5/C6   C6/C7

E.G.
F.B.
L.W.
P.R.

57 Jahr e
52 Jahr e

72 Monate
1 Monat

69 Jahr e
52 Jahr e

36 Monate
18 Monate

0,3 Monate
3,2 Monate

C2/C3   
C5/C6   C6/C7

8,5 Monate
0,2 Monate

C4/C5   C5/C6
C6/C7   

P.S.
R.M.
S.H.
T.E.

62 Jahr e
42 Jahr e

18 Monate
36 Monate

69 Jahr e
66 Jahr e

1 Monat
8 Monate

Z.K.
ø

38 Jahr e
54,5 Jahr e

36 Monate
23,1 Monate

3,1 Monate
0,6 Monate

C5/C6   C6/C7
C6/C7   

0,3 Monate
2,9 Monate

C4/C5   C5/C6  C6/C7
C6/C7   C7/Th1

0,4 Monate
2,7 Monate

C5/C6   C6/C7
1,8 Höhen

Tabelle 7: Die charakteristischen Leitsymptome / Parese 2. Neuron
B.H.
E.G.

neue Bei nataxi e nach bzgl . Radi kul opathi e C6 r e. er fol gr ei cher  OP HW 5/6
Ataxi e, er l oschene Ti efensensi bi l i tät der  Füße, Fal l nei gung nach ventr al

vor handen
vor handen

F.B.
L.W.
P.R.
P.S.

Br achi ozer vi kal gi e C7 r echts mi t spi nal er  Ataxi e
Zunehmende Par aspasti k nach dur ch OP HW3/4 gebesser ter  Bei nataxi e

ni cht vor handen
vor handen

Mor gendl i che Ober schenkel spasti k, zunehmende Gangstör ung
ausgepr ägte Gangataxi e nach vor ausgegangener  Stei ßpr el l ung

vor handen
vor handen

R.M.
S.H.
T.E.
Z.K.

pr ogr edi ente Gangataxi e r echtsbetont, Bei nschmer z r echts
pr ogr edi ente Gangataxi e, Ungeschi ckl i chkei t der  Hände, I nkonti nenz

vor handen
ni cht vor handen

spi nal e Ataxi e, Par apar ese KG IV und sensi bl es Ni veau ca. Th12 bds. 
pr ogr edi ente spasti sche Par apar ese l i nksbetont mi t spi nal er  Ataxi e

vor handen
vor handen

Tabelle 8: Das präoperative MEP -  Myelopathiepatienten

B.H.
 CCT r e./l i . (ms)
9,0 / - path. ver l änger t/ n. bestimmbar

Ver tex- Quadr i ceps r e./l i . (ms)
31,1 / 28,4 suspekt / nor mal

E.G.
F.B.
L.W.
P.R.

10,2 / -
-  / 7,3

path. ver l änger t/ n. bestimmbar
n. bestimmbar  / nor mal

6,1 / -
5,0 / 13,1

nor mal  / n. bestimmbar
nor mal  / path. ver l änger t

-  / -
-  / -

n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar
n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar

29,4 / -
-  / 40,5

nor mal  / n. ausl ösbar
n. ausl ösbar  / path. ver spätet

P.S.
R.M.
S.H.
T.E.

5,1 / -
6,1 / 9,5

nor mal  / n. bestimmbar
nor mal  / path. ver l änger t

-  / 12,5
6,5 / -

n. bestimmbar / path. ver l änger t
nor mal  / n. bestimmbar

Z.K. 3,8 / 9,0 nor mal  / path. ver l änger t

-  / -
26,7 / 24,9

n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar
nor mal  / nor mal

-  / -
-  / -

n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar
n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar

-  / 33,7 n. ausl ösbar  / path. ver spätet
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Tabelle 9: Das praeoperative MEP -  Myelopathiepatienten

B.H.
zentr al e NLG r e./l i . (m/s)
35,6 / - path. er ni edr i gt/n. bestimmbar

NLG Ver tex- M. quadr i ceps r e./l i . (m/s)
44,1/48,2 suspekt / nor mal

E.G.
F.B.
L.W.
P.R.

32,4 / -
-  / 45,2

path. er ni edr i gt/n. bestimmbar
n. bestimmbar  / nor mal

52,5 / -
66,0/25,2

nor mal  / n. bestimmbar
nor mal  / path. er ni edr i gt

-  / -
-  / -

n. bestimmbar /n. bestimmbar
n. bestimmbar /n. bestimmbar

48,3 / -
-  / 33,1

nor mal  / n. bestimmbar
n. bestimmbar /path. er ni edr i gt

P.S.
R.M.
S.H.
T.E.

60,8 / -
49,2/31,6

nor mal  / n. bestimmbar
nor mal  / path. er ni edr i gt

-  / 26,4
50,8 / -

n. bestimmbar /path. er ni edr i gt
nor mal  / n. bestimmbar

Z.K. 85,1/35,6 nor mal  / path. er ni edr i gt

-  / -
47,9/51,4

n. bestimmbar  / n. bestimmbar
nor mal  / nor mal

-  / -
-  / -

n. bestimmbar /n. bestimmbar
n. bestimmbar /n. bestimmbar

-  / 40,7 n. bestimmbar /path. er ni edr i gt

Tabelle 10: Das praeoperative MEP -  Myelopathiepatienten

B.H.
Latenz Ver tex- Thenar  r e/l i . (ms)
22,0 / 22,2 nor mal  / nor mal

Latenz HWS- Thenar  r e./l i . (ms)
13,0 / - nor mal  / ni cht ausl ösbar

E.G.
F.B.
L.W.
P.R.

26,6 / -
23,2 / 21,6

path. ver spätet/ n. ausl ösbar
nor mal  / nor mal

20,2 / -
21,1 / 30,4

nor mal  / n. ausl ösbar
nor mal  / path. ver spätet

16,4 / 22,3
-  / 14,3

nor mal  / path. ver spätet
ni cht ausl ösbar  / nor mal

14,1 / 13,8
16,1 / 17,3

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

P.S.
R.M.
S.H.
T.E.

20,1 / 20,6
17,4 / 19,5

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

21,7 / 25,2
17,9 / 22,2

nor mal  / suspekt
nor mal  / nor mal

Z.K. 18,4 / 23,7 nor mal  / nor mal

15,0 / -
11,3 / 10,0

nor mal  / ni cht ausl ösbar
nor mal  / nor mal

-  / 12,7
11,4 / -

ni cht ausl ösbar  / nor mal
nor mal  / ni cht ausl ösbar

14,6 / 14,7 nor mal  / nor mal

Tabelle 11: Das praeoperative MEP -  Myelopathiepatienten

B.H.
NLG Ver tex- Thenar  r e/l i . (m/s)
49,5 / 49,1 nor mal / nor mal

NLG HWS- Thenar  r e./l i . (ms)
59,2 / - nor mal  / n. bestimmbar

E.G.
F.B.
L.W.
P.R.

39,1 / -
47,4 / 50,9

path. er ni edr i gt/ n. bestimmbar
suspekt/ nor mal

54,0 / -
53,1 / 36,8

nor mal / n. bestimmbar
nor mal / path. er ni edr i gt

43,3 / 31,8
-  / 53,8

nor mal / path. er ni edr i gt
n. bestimmbar  / nor mal

54,6 / 55,8
49,1 / 45,7

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

P.S.
R.M.
S.H.
T.E.

54,7 / 53,4
58,6 / 52,3

nor mal / nor mal
nor mal / nor mal

52,1 / 30,6
67,4 / 54,5

nor mal / path. er ni edr i gt
nor mal / nor mal

Z.K. 63,7 / 49,4 nor mal / nor mal

52,7 / -
63,7 / 72,0

nor mal  / n. bestimmbar
nor mal  / nor mal

-  / 34,6
76,9 / -

n. bestimmbar / suspekt
nor mal  / n. bestimmbar

58,2 / 57,8 nor mal  / nor mal
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7.2 Myelopathiegruppe postoperativ

Tabelle 12: Das präoperative MRT -  Myelopathiepatienten

B.H.
Abstand MRT -  Oper ati on
14 Tage

MRT- Befund i ntr amedul l är
path. Si gnal

betr offene  Segmente mi t ventr al er  R
C5/C6   C6/C7

E.G.
F.B.
L.W
P.R.

376 Tage
30 Tage

path. Si gnal
path. Si gnal

21 Tage
58 Tage

path. Si gnal
nor m. Mar ksi gnal

C2/C3   
C5/C6   C6/C7
C4/C5   C5/C6
C6/C7   

P.S.
R.M
S.H.
T.E.

202 Tage
64 Tage

nor m. Mar ksi gnal
nor m. Mar ksi gnal

38 Tage
kei ne Unter suchung (Myel ogr aphi e +  Post- Myel o- CT)

nor m. Mar ksi gnal

Z.K.
ø

62 Tage
96,1 Tage

nor m. Mar ksi gnal

C5/C6   C6/C7
C6/C7   
C4/C5   C5/C6  C6/C7
C6/C7   C7/Th1
C5/C6   C6/C7
1,8 Höhen

Tabelle 13: Das postoperative MEP -  Myelopathiepatienten

B.H.
CCT r e./l i . (ms)
8,2 / 7,8 suspekt/ nor mal

Ver tex- Quadr i ceps r e./l i . (ms)
-  / - n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar

E.G.
F.B.
L.W.
P.R.

13,0/18,6
9,1 / 8,6

path. ver l änger t/path. ver l änger t
path. ver l änger t / suspekt

-  / -
6,8 / -

n. bestimmbar  / n. bestimmbar
nor mal  / n. bestimmbar

-  / -
-  / -

n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar
n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar

-  / -
-  / 39,3

n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar
n. ausl ösbar / path. ver spätet

P.S.
R.M.
S.H.
T.E.

6,7 / -
7,6 / 9,4

nor mal  / n. bestimmbar
nor mal  / path. ver l änger t

7,8 / 6,4
7,0 / 5,4

nor mal / nor mal
nor mal  / nor mal

Z.K. 7,3 / 13,4 nor mal  / path. ver l änger t

-  / 31,1
24,5/25,3

n. ausl ösbar  / suspekt
nor mal  / nor mal

-  / -
-  / -

n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar
n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar

-  / - n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar

Tabelle 14: Das postoperative MEP -  Myelopathiepatienten

B.H.
zentr al e NLG r e./l i . (m/s)
39,0/41,0 suspekt/ suspekt

NLG Ver tex- M. quadr i ceps r e./l i . (m/s)
-  / - n. bestimmbar /n. bestimmbar

E.G.
F.B.
L.W.
P.R.

25,4/17,7
36,3/38,4

path. er ni edr i gt/path. er ni edr i gt
suspekt/ suspekt

- /-
48,5/-

n. bestimmbar / n. bestimmbar
nor mal / n. bestimmbar

-  / -
-  / -

n. bestimmbar /n. bestimmbar
n. bestimmbar /n. bestimmbar

-  / -
-  / 34,1

n. bestimmbar /n. bestimmbar
n. bestimmbar /path. er ni edr i gt

P.S.
R.M.
S.H.
T.E.

46,3/-
39,5/32,1

nor mal / n. bestimmbar
suspekt/ path. er ni edr i gt

42,3/51,6
47,1/61,1

nor mal / nor mal
nor mal / nor mal

Z.K. 43,8/23,9 nor mal / path. er ni edr i gt

-  / 44,1
52,2/50,6

n. bestimmbar / suspekt
nor mal  / nor mal

-  / -
-  / -

n. bestimmbar /n. bestimmbar
n. bestimmbar /n. bestimmbar

-  / - n. bestimmbar /n. bestimmbar
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Tabelle 15: Das postoperative MEP -  Myelopathiepatienten

B.H.
Latenz Ver tex- Thenar  r e/l i . (ms)
19,7 / 21,1 nor mal  / nor mal

Latenz HWS- Thenar  r e./l i . (ms)
11,5 / 13,3 nor mal  / nor mal

E.G.
F.B.
L.W.
P.R.

27,5 / 34,3
23,1 / 23,4

path. ver spätet / path. ver spätet
nor mal  / nor mal

-  / -
22,5 / -

n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar
nor mal  / n. ausl ösbar

14,5 / 15,7
14,0 / 14,8

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

13,8 / 14,4
15,7 / 15,8

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

P.S.
R.M.
S.H.
T.E.

22,0 / -
19,6 / 18,5

nor mal  / n. ausl ösbar
nor mal  / nor mal

22,3 / 20,8
23,0 / 24,0

nor mal  / nor mal
nor mal  / suspekt

Z.K. 22,7 / 25,9 nor mal  / path. ver spätet

15,3 / 14,0
12,0 / 9,2

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

14,5 / 14,4
16,0 / 18,6

nor mal  / nor mal
nor mal  / suspekt

15,4 / 12,5 nor mal  / nor mal

Tabelle 16: Das postoperative MEP -  Myelopathiepatienten

B.H.
NLG Ver tex- Thenar  r e/l i . (m/s)
55,3 / 51,7 nor mal / nor mal

NLG HWS- Then
67,0 / 57,9

 (m/s)
nor mal  / nor mal

E.G.
F.B.
L.W.
P.R.

37,8 / 30,3
47,6 / 47,0

path. er ni edr i gt/path. er ni edr i gt
nor mal / suspekt

-  / -
49,8 / -

n. bestimmbar / n. bestimmbar
nor mal / n. bestimmbar

49,0 / 45,2
55,0 / 52,0

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

55,8 / 53,5
50,3 / 50,0

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

P.S.
R.M.
S.H.
T.E.

50,0 / -
52,0 / 55,1

nor mal / n. bestimmbar
nor mal / nor mal

50,7 / 54,3
52,6 / 50,4

nor mal / nor mal
nor mal / nor mal

Z.K. 51,5 / 45,2 nor mal / suspekt

51,6 / 56,4
60,0 / 78,7

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

55,2 / 55,6
55,0 / 47,3

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

55,2 / 68,0 nor mal  / nor mal

Tabelle 17: Die postoperativen Befunde -  Myelopathiepatienten

B.H.
OP- MR
246 Tage

MR- Befund postoper ati v
nor m. Mar ksi gnal

Di ff. ggü. pr aeop.
gebesser t

OP- Unter s.
222 Tage

Kl i ni scher  Befund
besser

E.G.
F.B.
L.W.
P.R.

1002 Tage
kei ne Kontr ol l e
path. Si gnal

285 Tage path. Si gnal
kei ne Kontr ol l e

entfäl l t
unver änder t

8 Tage
97 Tage

unver änder t
entfäl l t

260 Tage
7 Tage

besser
besser
besser
gl ei ch

P.S.
R.M.
S.H.
T.E.

63 Tage
63 Tage

nor m. Mar ksi gnal
nor m. Mar ksi gnal
kei ne Kontr ol l e
kei ne Kontr ol l e

Z.K. kei ne Kontr ol l e

unver änder t
unver änder t

95 Tage
17 Tage

entfäl l t
entfäl l t

10 Tage
87 Tage

besser
schl echter
besser
besser

entfäl l t 11 Tage besser
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7.3 Operative Kontrollgruppe - präoperativ

Tabelle 18: Die postop. MEP-Veränderungen (Latenzen)
Modalität: CCT
B.H. gebesser t

Ver tex- Quadr i ceps
schl echter ?

Ver tex- Thenar
unver änder t, eher  besser

E.G.
F.B.
L.W.
P.R.

unver änder t, l ei cht schl echter
unver änder t, l ei cht besser

unver änder t?
unver änder t?

unver änder t, eher  schl echter
unver änder t

schl echter ?
unver änder t

unver änder t, eher  besser
unver änder t
unver änder t, eher  schl echter
ver schl echter t

P.S.
R.M.
S.H.
T.E.

unver änder t
unver änder t

gebesser t?
unver änder t

gebesser t
gebesser t

unver änder t?
unver änder t?

Z.K. unver änder t, l ei cht schl echter schl echter ?

ver schl echter t
unver änder t
gebesser t
unver änder t, eher  schl echter
ver schl echter t

Tabelle 19: Die postop. MEP-Veränderungen (Leitgeschwindigkeiten)
Modalität: zNLG(C7)
B.H. gebesser t

Ver tex- Quadr i ceps
schl echter ?

Ver tex- Thenar
unver änder t, eher  besser

E.G.
F.B.
L.W.
P.R.

unver änder t
unver änder t, eher  schl echter

unver änder t?
unver änder t?

unver änder t, eher  schl echter
unver änder t

schl echter ?
unver änder t

unver änder t, eher  besser
unver änder t
unver änder t, eher  schl echter
unver änder t, eher  schl echter

P.S.
R.M.
S.H.
T.E.

unver änder t
unver änder t, eher  schl echter

gebesser t?
unver änder t

gebesser t
unver änder t

unver änder t?
unver änder t?

Z.K. unver änder t, eher  schl echter schl echter ?

unver änder t, eher  schl echter
unver änder t
gebesser t
unver änder t
ver schl echter t

Tabelle 20: Patientendaten (op. Kontrollgruppe)

G.E.
Lebensal ter
63 Jahr e

Beschwer dedauer
24 Monate

Unter s.- i nter val l
kei ne Kontr ol l e

r adi kul . Par ese
+

Fusi oni er te Höhen
HW6/HW7   

G.M.
K.M.
L.J.
S.A.

50 Jahr e
36 Jahr e

24 Monate
24 Monate

34 Jahr e
63 Jahr e

1,25 Monate
2 Monate

14,0 Monate
0,8 Monate

+
-

1,4 Monate
2,2 Monate

+
+

HW4/HW5   HW5/HW6
HW5/HW6  HW6/HW7
HW6/HW7   
HW3/HW4

S.G.
ø

55 Jahr e
50,2 Jahr e

1,5 Monate
8,7 Monate

21,6 Monate
8,0 Monate

+
5/6

HW5/HW6   
1,3 Höhen
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Tabelle 21: Die charakteristischen Leitsymptome / klin. Myelopathiezeichen
G.E.
G.M.

Di al yse sei t 7 J., pAVK; r ad. Schmer z C7 u. C8 bds r e.>l i . ,  Par ese, Fußkl oni .
Lokal syndr om/Radi kul opathi e C6 l i . mi t sensomot. Defi zi t ( di stal  KG 3)

vorhanden
ni cht vor h.

K.M.
L.J.
S.A.
S.G.

I nter m. r ad. Schmer z C6 l i . sei t 2 Jahr en ohne Par ese. Lumbal e Vor - OP.
HWS- Syndr om m. Br achi al gi e l i . sei t 3 Wo., dann Radi al i sdr uckl äsi on  l i .

ni cht vor h.
ni cht vor h.

Faszi kul i er en M. bi ceps bds. r e. > l i . sei t 2 Mon., HWS- MR: Hydr omyel i e. 
Radi kul opathi e C6 l i . sei t 6 Wochen, Daumenaddukti on l i . par eti sch KG 4.

ni cht vor h.
ni cht vor h.



Tabelle 22: Das präoperative MEP (op. Kontrollgruppe)

G.E.
CCT r e./l i . (ms)
-  / 8,4 n. bestimmbar  / suspekt

Ver tex- Quadr i ceps r e./l i . (ms)
31,2 / 30,5 suspekt / suspekt

G.M.
K.M.
L.J.
S.A.

9,7 / 6,8
6,6 / 7,1

path. ver l änger t / nor mal
nor mal  / nor mal

-  / -
8,2 / -

n. bestimmbar  / n. bestimmbar
suspekt / n. bestimmbar

26,5 / -
31,3 / 22,8

nor mal  / n. ausl ösbar
suspekt / nor mal

-  / -
-  / -

n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar
n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar

S.G. 11,6 / 9,7 path. ver l änger t/path. ver l änger t -  / - n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar

Tabelle 23: Das praeoperative MEP (op. Kontrollgruppe)

G.E.
zentr al e NLG r e./l i . (m/s)
-  / 38,1 n. bestimmbar / suspekt

NLG Ver tex- M. quadr i ceps r e./l i .  (m/s)
40,7/41,6 path. er ni edr i gt/path. er ni edr i gt

G.M.
K.M.
L.J.
S.A.

34,0/48,5
53,2/49,3

path. er ni edr i gt/ nor mal
nor mal  / nor mal

-  / -
42,7 / -

n. bestimmbar  / n. bestimmbar
nor mal  / n. bestimmbar

48,3 / -
42,5/58,3

nor mal / n. bestimmbar
suspekt / nor mal

-  / -
-  / -

n. bestimmbar  / n. bestimmbar
n. bestimmbar  / n. bestimmbar

S.G. 26,7/32,0 path. er ni edr i gt/path. er ni edr i gt -  / - n. bestimmbar  / n. bestimmbar

Tabelle 24: Das praeoperative MEP (op. Kontrollgruppe)

G.E.
Latenz Ver tex- Thenar  r e/l i . (ms)
-  / 28,2 n. ausl ösbar /path. ver spätet

Latenz HWS- T
-  / 19,8

 (ms)
ni cht ausl ösbar  / path. ver spätet

G.M.
K.M.
L.J.
S.A.

21,8 / 21,2
23,8 / 20,6

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

12,5 / 17,8
22,6 / -

nor mal  / nor mal
nor mal  / n. ausl ösbar

12,1 / 14,4
17,2 / 13,5

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

-  / -
14,4 / -

ni cht ausl ösbar  / ni cht ausl ösbar
nor mal  / ni cht ausl ösbar

S.G. 24,6 / 24,7 suspekt / suspekt 13,0 / 15,0 nor mal  / nor mal

Tabelle 25: Das praeoperative MEP (op. Kontrollgruppe)

G.E.
NLG Ver tex- Thenar  r e/l i . (m/s)
-  / 40,4 n. bestimmbar / path. er ni edr i gt

NLG HWS- Thenar  r e./l i . (m/s)
-  / 41,4 n. bestimmbar  / suspekt

G.M.
K.M.
L.J.
S.A.

45,0/46,2
52,1/60,2

suspekt / suspekt
nor mal  / nor mal

62,4/43,8
54,9 / -

nor mal  / suspekt
nor mal  / n. bestimmbar

53,7/45,1
51,7/65,9

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

-  / -
61,8 / -

n. bestimmbar /n. bestimmbar
nor mal  / n. bestimmbar

S.G. 47,2/47,0 suspekt / suspekt 65,4/56,7 nor mal  / nor mal

-  85  -

Tabelle 26: Das präoperative MRT -  operative Kontrollgruppe

G.E.
Abstand MRT -  Oper ati on
45 Tage

MRT- Befund
nor m. Mar ksi gnal

betr offene  Segmente mi t ventr al er  RF
HW6/HW7   

G.M.
K.M.
L.J.
S.A.

48 Tage
23 Tage

nor m. Mar ksi gnal
nor m. Mar ksi gnal

kei ne pr aeoper ati ve MR- Unter suchung
14 Tage path. Si gnal  HW4- HW7

HW4/HW5  HW5/HW6
HW5/HW6   HW6/HW7

HW6/HW7   
HW3/HW4

S.G.
ø

66 Tage
39,2 Tage

nor m. Mar ksi gnal HW5/HW6   
1,3 Höhen



7.4 operative Kontrollgruppe - postoperativ

Tabelle 27: Das postoperative MEP (op. Kontrollgruppe)

G.E.
CCT r e./l i . (ms)
 / / 

Ver tex- Quadr i ceps r e./l i . (ms)
 / / 

G.M.
K.M.
L.J.
S.A.

7,2 / 10,3
9,9 / 7,0

nor mal / path. ver l änger t
path. ver l änger t/ nor mal

6,2 / -
10,2 / 12,5

nor mal / n. bestimmbar
path. ver l änger t/ path. ver l änger t

28,1 / 29,7
30,3 / 25,3

nor mal / suspekt
suspekt/ nor mal

-  / -
-  / -

n. ausl ösbar / n. ausl ösbar
n. ausl ösbar / n. ausl ösbar

S.G. 9,0 / 8,5 path. ver l änger t/ suspekt 31,8 / - path. ver spätet/ n. ausl ösbar

Tabelle 28: Das postoperative MEP (op. Kontrollgruppe)

G.E.
zentr al e NLG r e./l i . (m/s)
 / / 

NLG Ver tex- M. quadr i ceps r e./l i .  (m/s)
 / / 

G.M.
K.M.
L.J.
S.A.

45,8/32,0
35,4/50,0

nor mal / path. er ni edr i gt
path. er ni edr i gt/ nor mal

53,4/-
34,3/28,0

nor mal / n. bestimmbar
path. er ni edr i gt/path. er ni edr i gt

45,6 / 43,1
43,9 / 52,6

suspekt/ suspekt
suspekt/ nor mal

-  / -
-  / -

n. bestimmbar / n. bestimmbar
n. bestimmbar / n. bestimmbar

S.G. 34,4/36,5 path. er ni edr i gt/ suspekt 47,2 / - suspekt/ n. bestimmbar

Tabelle 29: Das postoperative MEP (op. Kontrollgruppe)

G.E.
 Latenz Ver tex- Thenar  r e/l i . (ms)
 / / 

Latenz HWS- Thenar  r e./l i . (ms)
 / / 

G.M.
K.M.
L.J.
S.A.

20,8 / 22,1
23,5 / 21,4

nor mal / nor mal
nor mal / nor mal

23,9 / -
25,0 / 26,2

suspekt/ n. ausl ösbar
suspekt/ path. ver spätet

13,6 / 11,8
13,6 / 14,4

nor mal / nor mal
nor mal / nor mal

17,7 / -
14,8 / 13,7

suspekt/ ni cht ausl ösbar
nor mal / nor mal

S.G. 23,2 / 26,3 nor mal / path. ver spätet 14,2 / 17,8 nor mal / suspekt

Tabelle 30: Das postoperative MEP (op. Kontrollgruppe)

G.E.
NLG Ver tex- Thenar  r e/l i . (m/s)
 / / 

NLG HWS- Thenar  r e./l i . (m/s)
 / / 

G.M.
K.M.
L.J.
S.A.

47,1/44,3
52,8/57,9

suspekt/ suspekt
nor mal / nor mal

32,7/-
49,6/47,3

path. er ni edr i gt/n. bestimmbar
nor mal / suspekt

47,8/55,1
65,4/61,8

nor mal / nor mal
nor mal / nor mal

25,4/-
60,1/65,0

path. er ni edr i gt/n. bestimmbar
nor mal / nor mal

S.G. 50,0/44,1 nor mal / suspekt 59,9/47,8 nor mal / nor mal

Tabelle 31: Die postoperativen MR-Befunde (op. Kontrollgruppe)

G.E.
MR- OP
45 Tage

MR- Befund postop.
kei ne Kontr ol l e

Di ff. ggü. pr aeop.
entfäl l t

OP- Unter s.
k. Kontr ol l e

Kl i ni scher  Befund
gebesser t

G.M.
K.M.
L.J.
S.A.

48 Tage
23 Tage

kei ne Kontr ol l e
kei ne Kontr ol l e

kei ne Unter s.
14 Tage

kei ne Kontr ol l e
path. Si gnal

entfäl l t
entfäl l t

426 Tage
25 Tage

entfäl l t
unver änder t

42 Tage
68 Tage

schl echter
unver änder t
gebesser t
unver änder t

S.G. 66 Tage nor m. Mar ksi gnal unver änder t 657 Tage subj . gebesser t, Taubhei t 
r e. Außenknöchel  ( al t)-  86  -



7.5. konservativ behandelte Kontrollgruppe - Ausgangsbefunde

Tabelle 32: Die MEP-Veränderungen (Latenzen) (op. Kontrollgruppe)
Modalität: CCT
G.E. kei ne Kontr ol l e

Ver tex- Quadr i ceps
kei ne Kontr ol l e

Ver tex- Thenar
kei ne Kontr ol l e

G.M.
K.M.
L.J.
S.A.

unver änder t
ver schl echter t

gebesser t
unver änder t

gebesser t
unver änder t, eher  schl echter

unver änder t
unver änder t

unver änder t
unver änder t
ver schl echter t
ver schl echter t

S.G. unver änder t, eher  besser unver änder t, eher  gebesser t unver änder t

Tabelle 33: Die MEP-Veränderungen (Leitgeschwindigkeiten)

Modalität: zNLG(C7)
            (operative Kontrollgruppe)
Ver tex- Quadr i ceps Ver tex- Thenar

G.E.
G.M.
K.M.
L.J.

kei ne Kontr ol l e
unver änder t

kei ne Kontr ol l e
unver änder t?

unver änder t, eher  schl echter
unver änder t, eher  besser

unver änder t
unver änder t

kei ne Kontr ol l e
unver änder t
unver änder t
ver schl echter t

S.A.
S.G.

ver schl echter t
unver änder t, eher  besser

unver änder t
unver änder t, eher  gebesser t

unver änder t, eher  besser
unver änder t, eher  besser

Tabelle 34: Die peripheren MEP-Veränderungen (op. Kontrolle)
Modalität: MEP- Latenz HWS- Thenar  -  per i pher e NLG
G.E. kei ne Kontr ol l e kei ne Kontr ol l e

Par esenumfang
unver änder t

G.M.
K.M.
L.J.
S.A.

unver änder t
unver änder t

unver änder t
unver änder t

unver änder t, eher  besser
unver änder t, eher  besser

unver änder t
unver änder t, eher  besser

unver änder t
unver änder t
unver änder t
unver änder t

S.G. unver änder t, eher  schl echter unver änder t gebesser t

Tabelle 35: Patientendaten der nicht cervical operierten Patienten

K.K.
Lebensal ter
44 Jahr e

Beschwer dedauer
120 Monate

Unter suchungsi nter val l
13,7 Monate

Betr offene Höhen
HW4/HW5 -  HW6/HW7

S.F.
St.A.
W.H.
ø

39 Jahr e
54 Jahr e

60 Monate
36 Monate

81 Jahr e
54,5 Jahr e

5 Monate
55 Monate

11,6 Monate
4,6 Monate

HW3/HW4 -  Th1
HW4/HW5   HW5/HW6

4,0 Monate
8,5 Monate

BW8/BW9   
2,5 Höhen

-  87  -



Tabelle 36: Klinische Aspekte / Beteiligung der langen Bahnen
K.K.
S.F.

Rez. Dysästhesi e ca. C5 und C6 r e. unter  Ausspar ung der  Hand sei t 2 Jahr en
Sei t 5 J. Nackenschmer zen, Kr i bbel dysästhesi e ca. C8 bds.

kei ne B.
kei ne B.

St.A.
W.H.

S. 3 J. pr ogr ed. Motor i kstör ung d. l i . ul nar en Hand-  mor ph.Ur sache unkl ar
Stur z vor  1 J. mi t osteopor ot. LWK1- Fr aktur ; danach pr ogr ed. Par aspasti k

kei ne B.
Mi tbetei l i gung

Tabelle 37: Ausgangsbefund MRT (zervikales Marksignal) / Lokalisierung
K.K.
S.F.

path. Si gnal
path. Si gnal

Hydr omyel i e
Hydr omyel i e

HW4/HW5 -  HW6/HW7
HW3/HW4 -  Th1

St.A.
W.H.

path. Si gnal
nor m. Mar ksi gnal

NPP mit  Spinaler Enge

Osteochondrose

HW4/HW5 - HW5/HW6

HW5/HW6 - HW6/HW7

Tabelle 38: Das Ausgangs-MEP (nicht-op. Kontrolle)

K.K.
CCT r e./l i . (ms)
6,2 / 5,6 nor mal / nor mal

Ver tex- Quadr i ceps r e./l i . (ms)
-  / - n. ausl ösbar  / n. ausl ösbar

S.F.
St.A.
W.H.

8,6 / 8,3
8,2 / 7,9

suspekt/ suspekt
suspekt / nor mal

5,1 / 5,2 nor mal  / nor mal

25,4 / -
32,6 / 29,5

nor mal  / n. ausl ösbar
path. ver spätet / suspekt

-  / 29,6 n. ausl ösbar  / suspekt

Tabelle 39: Das Ausgangs-MEP (nicht-op. Kontrolle)

K.K.
zentr al e NLG r e./l i . (m/s)
54,8 / 60,7 nor mal / nor mal

NLG Ver tex- M. quadr i ceps r e./l i . (m/s)
-  / - n. bestimmbar /n. bestimmbar

S.F.
St.A.
W.H.

40,7 / 42,2
40,2 / 41,8

suspekt/ nor mal
suspekt / nor mal

66,7 / 65,4 nor mal  / nor mal

55,2 / -
44,8/49,5

nor mal / n. bestimmbar
suspekt / nor mal

-  / 41,6 n. bestimmbar  / path. er ni edr i gt

Tabelle 40: Das Ausgangs-MEP (nicht-op. Kontrolle)

K.K.
Latenz Ver tex- Thenar  r e/l i . (ms)
17,0 / 16,7 nor mal  / nor mal

Latenz HWS- Thenar  r e./l i . (ms)
10,8 / 11,1 nor mal  / nor mal

S.F.
St.A.
W.H.

21,1 / 19,3
22,4 / 22,7

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

19,3 / 19,1 nor mal  / nor mal

12,5 / 11,0
14,2 / 14,8

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

14,2 / 13,9 nor mal  / nor mal

Tabelle 41: Das Ausgangs-MEP (nicht-op. Kontrolle)

K.K.
NLG Ver tex- Thenar  r e/l i . (m/s)
61,8 / 62,9 nor mal  / nor mal

NLG HWS- Thenar  r e./l i . (m/s)
65,7 / 64,0 nor mal  / nor mal

S.F.
St.A.
W.H.

52,1 / 57,0
55,8 / 55,1

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

55,4 / 56,0 nor mal  / nor mal

60,0 / 68,2
64,8 / 62,2

nor mal  / nor mal
nor mal  / nor mal

51,4 / 52,5 nor mal  / nor mal

-  88  -
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7.6 konservativ behandelte Kontrollgruppe - Kontrollbefunde

Tabelle 42: Das Verlaufskontroll-MEP (nicht-op. Kontrolle)

K.K.
CCT r e./l i . (ms)
6,8 / 5,7 nor mal / nor mal

Ver tex- Quadr i ceps r e./l i . (ms)
-  / - n. ausl ösbar / n. ausl ösbar

S.F.
St.A.
W.H.

8,5 / 6,6
5,5 / 10,0

suspekt/ nor mal
nor mal / path. ver l änger t

5,7 / 6,4 nor mal / nor mal

25,8 / -
33,0 / 27,8

nor mal / n. ausl ösbar
path. ver spätet/ nor mal

-  / - n. ausl ösbar / n. ausl ösbar

Tabelle 43: Das Verlaufskontroll-MEP (nicht-op. Kontrolle)

K.K.
zentr al e NLG r e./l i . (m/s)
50,0 / 59,6 nor mal / nor mal

NLG Ver tex- M. quadr i ceps r e./l i . (m/s)
-  / - n. bestimmbar / n. bestimmbar

S.F.
St.A.
W.H.

41,2 / 53,0
60,0 / 33,0

suspekt/ nor mal
nor mal / path. er ni edr i gt

59,6 / 53,1 nor mal / nor mal

54,2 / -
44,2 / 52,5

nor mal / n. bestimmbar
suspekt/ nor mal

-  / - n. bestimmbar / n. bestimmbar

Tabelle 44: Das Verlaufskontroll-MEP (nicht-op. Kontrolle)

K.K.
Latenz Ver tex- Thenar  r e/l i . (ms)
17,3 / 17,3 nor mal / nor mal

Latenz HWS- Thenar  r e./l i . (ms)
10,5 / 11,6 nor mal / nor mal

S.F.
St.A.
W.H.

21,7 / 19,0
23,3 / 23,5

nor mal / nor mal
nor mal / nor mal

19,0 / 21,0 nor mal / nor mal

13,2 / 12,4
17,8 / 13,5

nor mal / nor mal
suspekt/ nor mal

13,3 / 14,6 nor mal / nor mal

Tabelle 45: Das Verlaufskontroll-MEP (nicht-op. Kontrolle)

K.K.
NLG Ver tex- Thenar  r e/l i . (m/s)
60,7 / 60,7 nor mal / nor mal

NLG HWS- Thenar  r e./l i . (m/s)
67,6 / 61,2 nor mal / nor mal

S.F.
St.A.
W.H.

50,7 / 57,9
53,6 / 53,2

nor mal / nor mal
nor mal / nor mal

56,3 / 51,0 nor mal / nor mal

56,8 / 60,5
51,7 / 68,1

nor mal / nor mal
nor mal / nor mal

54,9 / 50,0 nor mal / nor mal

Tabelle 46: Die Kontroll-Befunde (nicht-op. Kontrolle)

K.K.
MR- Abstand
446 Tage

MR- Befund- Kontr ol l e
path. Si gnal

Di ff. ggü. Er stbefund
unver änder t

Kl i ni scher  Befund
unver änder t

S.F.
St.A.
W.H.

368 Tage
k. Kontr ol l e

path. Si gnal
kei ne Kontr ol l e

146 Tage path. Si gnal  thor akal

unver änder t
entfäl l t

schl echter
unver änder t

kei n TU- Rest, r eakt. Mar ködem besser



Tabelle 48: Die MEP-Veränderungen (NLG bei nicht-op. Patienten)
Modalität: zNLG(C7)
K.K. unver änder t

Ver tex- Quadr i ceps
unver änder t

Ver tex- Thenar
unver änder t

S.F.
St.A.
W.H.

unver änder t
unver änder t, eher  schl echter

unver änder t
unver änder t

unver änder t unver änder t, eher  schl echter

unver änder t
unver änder t
unver änder t

Tabelle 47: Die MEP-Veränderungen (Latenzen bei nicht-op. Patienten)
Modalität: CCT
K.K. unver änder t

Ver tex- Quadr i ceps
unver änder t

Ver tex- Thenar
unver änder t

S.F.
St.A.
W.H.

gebesser t
unver änder t, eher  schl echter

unver änder t
gebesser t

unver änder t unver änder t, eher  schl echter

unver änder t
unver änder t
unver änder t
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