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I   Einleitung 
 

Die Gehirntumorchirurgie genießt in der Humanmedizin ein großes Ansehen und füllt über 

den Bereich der Neurochirurgie ein gesamtes Fachgebiet aus. Aber auch in der 

Tiermedizin steigt das Interesse an intrakraniellen Eingriffen beim Hund. In dieser Arbeit 

wird die Problematik beleuchtet, die der Zugang zur tumorös entarteten Hypophyse 

darstellt. 

 

Beim Hund zählt der endogene, hypophysär bedingte Hyperadrenokortizismus zu den am 

häufigsten vorkommenden Endokrinopathien (DOECKE 1994). Die Behandlung sollte 

idealerweise durch eine Entfernung des Stimulus erfolgen, der die erhöhte Produktion des 

ACTH und damit des Kortisols verursacht (LUBBERINK u. RIJNBERK 1974; MEIJ 

1998). Somit besteht die kausale Behandlung in der chirurgischen Entfernung des 

Hypophysentumors. 

Ein weiterer Vorteil der chirurgischen Entfernung des Tumors ist die unmittelbare 

Verringerung der intrakraniellen Raumforderung und damit u.a. die Vermeidung der 

Kompression und Schädigung des N. opticus oder des Hypothalamus. Für eine 

chirurgische Therapie spricht auch die Vermeidung der Komplikationen, welche die 

medikamentöse Behandlung der Erkrankung durch die chemotherapeutische Zerstörung 

der Nebennierenrinde nach sich zieht (LANTZ et al. 1988). 

Die Operation wird trotzdem eher selten durchgeführt, weil auch sie ein vergleichsweise 

hohes Risiko an Komplikationen in sich birgt, während die Chemotherapie relativ einfach 

möglich ist (MEIJ 2000). 

Als eine der typischen Komplikationen der Operation galt in der präantibiotischen Ära die 

postoperative Infektion des Gehirns und seiner umgebenden Häute (ASCHNER 1912). 

Eine weitere gefürchtete Komplikation sind die beim Eingriff möglichen unstillbaren 

Blutungen (ASCHNER 1912; MARKOWITZ u. ARCHBALD 1956). 

Die Operationstechnik der Hypophysektomie bei Hunden wurde erstmals zu Beginn des 

20. Jahrhunderts beschrieben. Sie diente der experimentellen Erforschung der Funktion der 

Hypophyse ( CROWE et al. 1910; ASCHNER 1912).  

Beschrieben wurden der transtemporale (laterale, dorsal kraniale, laterale rostrotentoriale) 

(MARKOWITZ 1937; MARKOWITZ et al. 1959; HOERLEIN et al. 1963; OLIVER 

1968; KENDRICK u. SILVERBERG 1975), der parapharyngeale (VERDURA et al. 1963; 
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TISCORNIA u. DREILING 1966; OLIVER 1968) und der transsphenoidale (transorale, 

transbukkale) Zugang (ASCHNER 1912; MARKOWITZ u. ARCHBALD 1956; HENRY 

et al. 1982; MEIJ et al. 1997a). 

Da die transsphenoidale Hypophysektomie mit weniger Komplikationen und einer 

geringeren Mortalität einhergeht, wurde sie über die Jahre die bevorzugte 

Operationstechnik (ASCHNER 1912; MARKOWITZ u. ARCHBALD 1956;  

MARKOWITZ et al. 1959).  

Einzug in die therapeutische Tiermedizin erhielt die Hypophysektomie in den 80er Jahren 

(HENRY et al. 1982).  

Damit hat sich auch in der Veterinärmedizin der operative Zugang durchgesetzt, welcher 

grundsätzlich auch in der Humanmedizin verwendet wird. Wegen anatomischer 

Unterschiede wird der humanmedizinische Zugang allerdings nicht transoral, sondern 

transnasal-transsphenoidal durchgeführt (TINDALL u. BARROW 1990). 

Neben anatomischen Unterschieden finden sich auch Differenzen in der Operationstechnik. 

Beim Menschen wird der Eingriff ausschließlich mikrochirurgisch durchgeführt, während 

in der Tiermedizin bisher allenfalls die Lupenbrille zum Einsatz kam (MEIJ et al. 1997a). 

Berichte über den Einsatz eines Operationsmikroskops finden sich nur vereinzelt, wobei 

allerdings die Besonderheiten eines mikrochirurgischen Eingriffs bislang nicht 

systematisch untersucht sind. Auch wurde über das in der Humanmedizin übliche 

Operationsmikroskop bis jetzt nicht berichtet, sondern KENDRIK und SILVERBERG 

(1975) nutzten lediglich ein Dissektionsmikroskop.  

Der wesentliche Vorteil des Operationsmikroskops ist die genaue Darstellung von 

Mikrostrukturen. Dem steht als Nachteil des Mikroskops das eingeschränkte Gesichtsfeld 

des Operateurs gegenüber. Das stellt besondere Anforderungen an seine anatomischen 

Kenntnisse (SAMII et al. 1999). 

In der vorliegenden Arbeit werden deshalb systematische anatomische, radiologische und 

operationstechnische Untersuchungen des transoralen, sphenoidalen Zugangs zur 

Hypophyse mit dem Ziel durchgeführt, operationstechnische Verfahren unter Verwendung 

des Operationsmikroskops auf ihre Anwendbarkeit beim Hund zu überprüfen.  

Die Untersuchung der topographischen Anatomie des Hundes im Bereich des 

Operationszuganges, der Hypophyse und ihrer benachbarten Strukturen sollte mit Hilfe 

einer navigierten Dissektion durchgeführt werden. Weiterhin wurde der Operationssitus 

dreidimensional vermessen und modelliert. Außerdem war die Wertigkeit der 
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präoperativen computertomographischen Bildgebung, unter Nutzung moderner 

Bildverarbeitungstechniken, für die Operationsplanung zu prüfen.  
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I. Literaturübersicht 

A. Anatomie der Hypophyse 
 
Die Hypophyse des Hundes ist ein dorsoventral abgeflachtes, etwas längliches, sphärisches 

Organ, das mit seinem ca. 3 bis 4 mm langen (EVANS u. CHRISTENSEN 1979) 

Infundibulum zwischen Chiasma opticum und Corpus mamillare am Zwischenhirnboden 

(Hypothalamus) hängt. Sie ist in die Fossa hypophysialis des Türkensattels (Sella turcica) 

eingebettet, kaudal durch die Sattellehne (Dorsum sellae turcicae) begrenzt und mit deren 

Boden bindegewebig verwachsen. Die Sella turcica ist beim Hund gut ausgeprägt. Die 

Hypophyse des Hundes liegt allerdings nicht so vollkommen in der Knochenschale des 

Türkensattels eingeschlossen wie beim Menschen, sondern wölbt sich hügelförmig über 

die knöcherne Höhlung empor. Die knöcherne Unterlage der Hypophyse ist das Keilbein, 

Os sphenoidale. Es ist wie ein Keil zwischen das Hinterhauptsbein und das Siebbein 

gefügt. Beim juvenilen Individuum lassen sich zwei Anteile voneinander unterscheiden: 

das vordere Keilbein, Os praesphenoidale und das hintere Keilbein, Os basisphenoidale. 

Deren Schädelhöhlenfläche des Corpus ossis basisphenoidalis formt den Türkensattel, der 

rostral zu der Hirnanhangsgrube, Fossa hypophysialis eingedellt ist (BÖHME 1992b). Dem 

Keilbein benachbart liegt das Flügelbein, Os pterygoideum. Sein freier ventraler Rand ist 

zum Häkchen, Hamulus pterygoideus ausgezogen. Er wird in der älteren Literatur häufig 

als Orientierungspunkt bei Operationen an der Hypophyse angegeben (CROWE et al. 

1910; ASCHNER 1912; MC LEAN 1929; BENNETT 1936; MARKOWITZ 1937).  

Die Sella turcica ist verhältnismäßig schmal und hat je nach Größe, Rasse und Geschlecht 

des Hundes ca. eine Länge von 2 bis 17 mm. Das Dorsum ist ca. 3 mm hoch, 

plattenförmig, hügelförmig, kolbig verdickt oder in manchen Fällen hakenförmig 

ausgezogen (REINIZ 1964). Eine nasale Knochenerhebung, die als Tuberculum sellae 

bezeichnet werden kann, fehlt beim Hund fast ganz (SIMON 1956). Rostral schließt sich 

das Os praesphenoidale an (KÜLLER 1922). 

Vom Rand der Hypophysengrube und vom Dorsum sellae springt die Dura mater encephali 

als Diaphragma sellae direkt auf die Hypophyse über. Das Diaphragma sellae ist beim 

Hund nur unvollkommen ausgebildet.  

Die ventrolaterale Seite der Hypophyse grenzt an den Sinus cavernosus. Der kaudale 

Aspekt liegt neben dem Sinus intercavernosus caudalis, der rechts und links in den Sinus 
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cavernosus übergeht. In dem die Hypophyse umschließenden ventralen Blutleitersystem 

laufen, darin eingebettet, Äste der A. carotis interna (BÖHME 1992). 

Das zentrale Sammelbecken des ventralen Blutleitersystems bildet einen die Hypophyse 

mehr oder weniger vollständig umschließenden ringförmigen Sinus. Er besteht aus den die 

Hypophyse beidseitig, zum Teil aber auch ventral, umgreifenden Sinus cavernosi und 

diesen rostral und caudal vom Gehirnanhang verbindenden Sinus intercavernosi rostralis 

und caudalis. Beim Hund scheint der Sinus intercavernosus rostralis jedoch in der Regel zu 

fehlen; parallel zum Sinus intercavernosus caudalis besteht beim Hund caudal vom 

Dorsum sellae turcicae eine zweite Verbindung (parallele Anastomose zum Sinus 

intercavernosus caudalis) zwischen rechtem und linkem Sinus cavernosus (BÖHME 1992). 

Aus diesem Grund verwenden REINHARD et al. (1956) den Terminus Sinus 

intercavernosus rostralis als Synonym für die bei BÖHME (1992) als Sinus 

intercavernosus caudalis bezeichnete venöse Verbindung. Die bei BÖHME (1992) als 

parallele Anastomose des Sinus intercavernosus caudalis bezeichnete venöse Verbindung 

nennen REINHARD et al. (1956) Sinus intercavernosus caudalis.  Die  von REINHARD et 

al. (1956) als „gelegentlich verbindendende kleine Vene der Sinus intercavernosi“ rostral 

der Hypophyse beschriebene Vene ist somit der beim Hund in der Regel fehlende Sinus 

intercavernosus rostralis. 

Entwicklungsgeschichtlich ist die Hypophyse aus zwei ursprünglich getrennten Anteilen 

angelegt, dem Hirnteil, Pars neuralis und dem Drüsenteil, Pars glandularis. Während der 

Hirnteil aus dem Boden des Hypothalamus ventral auswächst und zur Neurohypophyse 

wird, entsteht der Drüsenteil aus der vom Dach der embryonalen Mundbucht sich 

abschnürenden Rathkeschen Tasche, deren ektodermales Epithel sich zur Adenohypophyse 

mit typisch endokriner Drüsenstruktur entwickelt (BÖHME 1992).  

Die Neurohypophyse erscheint weißlichgrau. Sie ist durch den proximal hohen Stiel, das 

Infundibulum, am Tuber cinereum des Hypothalamus befestigt. In das auch als Pars 

proximalis neurohypophysis bezeichnete Infundibulum schiebt sich der Recessus 

infundibuli des III. Ventrikels. Das Infundibulum geht ohne scharfe Begrenzung in die Pars 

distalis neurohypophysis über. Dieser kompakte Teil der Neurohypophyse wird in 

Anlehnung an die Lageverhältnisse beim Menschen als Hypophysenhinterlappen, Lobus 

posterior, bezeichnet. Die Lageverhältnisse sind beim Hund jedoch anders. 
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Der erheblich umfangreichere Drüsenteil oder die Adenohypophyse liegt beim Menschen 

rostral, umfasst beim Hund aber den gesamten Anteil der Neurohypophyse. Sie ist von 

dunklerer, graurötlicher Farbe.  

Die Adenohypophyse wird in den Trichterbalg, Pars infundibularis, den Zwischenlappen, 

Pars intermedia und den Vorderlappen, Lobus anterior oder Pars distalis adenohypophysis 

eingeteilt (BÖHME 1992). 

 

Gefäße der parasellären Region 
Die arteriellen Gefäße der parasellären Region umgeben die Hypophyse ringförmig. 

Dieser Ring wird als Circulus arteriosus cerebri oder Circulus wilisii bezeichnet (DE LA 

TORRO et al. 1963) . 

Die Blutversorgung des Gehirnes erfolgt hauptsächlich über die rechte und linke A. carotis 

interna und die A. spinalis ventralis.  

Die A. carotis interna zieht als Ast der A. carotis communis durch den Canalis caroticus in 

das Innere des knöchernen Schädels. Nachdem sie in die knöcherne Schädelhöhle getreten 

ist, verlässt sie diese sofort durch das Foramen caroticum externum schleifenförmig, um 

durch die gleiche Öffnung wieder einzutreten. Nun verläuft sie epidural gegen das Dorsum 

sellae und durchdringt das Außenblatt der Dura mater, das in diesem Bereich den die 

Hypophyse umgebenden Sinus cavernosus umschließt. An der Stelle, an der sie in den 

venösen Blutleiter eintritt, gibt sie eine Anastomose an die A. ophthalmica externa und die 

A. intercarotica caudalis ab. Diese Anastomose ist die Verbindung zwischen den beiden 

Aa. carotideae internae. Normalerweise kreuzen sie als schmale Äste die Mittellinie auf 

Höhe des kaudalen Anteils des Türkensattels. Sie kommt zwar bei den meisten Tieren vor, 

unterliegt aber individuellen Schwankungen im Verlauf (DE LA TORRO et al. 1963). 

Die A. carotis interna zieht innerhalb des Sinus cavernosus jeweils lateral der Hypophyse 

nach rostral und tritt dann dort wieder durch das Diaphragma sellae. Hier geht medial die 

A. intercarotica rostralis ab, die wie die A. intercarotica caudalis feine Ästchen an die 

Hypophyse entsendet (BÖHME 1992). Diese kleinen Arteriolen heißen Aa. hypophysiales 

caudales (inferior) (REINHARD et al. 1956). 

Nachdem die A. intercarotica rostralis von der A. carotis interna entsprungen ist, begibt sie 

sich in eine Ebene weiter dorsal und schlägt einerseits als A. communicans caudalis nach 

kaudal um und vereinigt sich mit der Arterie der Gegenseite zu einem Halbring. An dieser 

Vereinigungsstelle wird er von der A. basilaris gespeist. 
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Andererseits schlägt sie nach rostral in die A. cerebri rostralis um. Diese fließen als A. 

communicans rostralis zusammen und schließen somit den Circulus arteriosus. 

Der venöse Abfluss der Hypophyse erfolgt über mehrere kleine Venen an der 

Hypophysenunterseite, um in den Sinus intercavernosus caudalis zu fließen. Sie stellen 

eine Verbindung zwischen Hypophyse, der Dura mater und dem Sinus intercavernosus  

caudalis dar, die zerstört werden muss, wenn die Hypophyse entfernt wird (HENRY et al. 

1982). 

B. Pathologie der Hypophysentumoren 

Die mit Abstand häufigsten Neoplasien der Hypophyse des Hundes sind die corticotrophen 

Adenome der Adenohypophyse. Der daraus resultierende endogene 

Hyperadrenokortizismus zählt zu den am häufigsten vorkommenden Endokrinopathien 

(DOECKE 1994). Formal-ätiologisch lassen sich der adrenale Hyperadrenokortizismus, 

mit einer Häufigkeit von 10 – 20% (50% Adenome und 50% Karzinome), vom 

hypophysären, mit einer Häufigkeit von 80 –90% (Adenome 20-100%, Karzinome selten, 

Hyperplasie 0-80%), unterscheiden. In seltenen Fällen treten ektopische Formen als 

Begleiterscheinung bei Karzinomen des Pankreas und des Thymus, sowie bei 

Bronchialkarzinomen auf. Zu 66% sind die Pars distalis und zu 33% die Pars intermedia 

betroffen (DOECKE 1994). 

Histologisch werden die funktionellen Neoplasien der Hypophyse weiter differenziert. 

Funktionelle Neoplasien der Hypophyse (corticotrophe Adenome) können entweder der 

Pars distalis oder der Pars intermedia entspringen. Histologisch bestehen sie aus gut 

differenzierten, großen oder kleinen chromophoben Zellen, die von feinen 

Verbindungssepten unterstützt werden. Die Adenome können eine Größe von wenigen 

Millimetern bis zu mehreren Zentimetern erreichen. Ihre Größe steht dabei in keinem 

Zusammenhang mit den durch Hormonproduktion verursachten funktionellen 

Beeinträchtigungen des betroffenen Organismus (CAPEN et al. 1967). 

Die größeren Adenome (Makroadenome) jedoch haften, im Vergleich zu den kleineren, 

häufig an der Basis der Sella turcica, ohne dort Erosionen zu verursachen. Die dorsale 

Erweiterung größerer corticotropher Adenome verursacht entweder einen großflächigen 

Einschnitt und eine Kompression des darüber liegenden Hypothalamus oder eine 

Ausdehnung mit Ersetzen des Hypothalamus- und gelegentlich auch des 

Thalamusgewebes. Das Gewebe wird durch den Tumor ersetzt. Größere Neoplasien 
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weisen oft fokale Gebiete mit Nekrose, Hämorrhagie, Mineralisation und Verflüssigung 

auf. Das Wachstum von Hypophysentumoren entlang der Schädelbasis kann Läsionen des 

zweiten, dritten und vierten Hirnnervs zur Folge haben (CAPEN et al. 1967). 

Immunzytochemisch sind die polyedrischen Zellen der Pars distalis und intermedia, die mit 

dem Symptomkomplex des Morbus Cushing einhergehen, selektiv mit Anti-ACTH und 

Anti-MSH markierbar (PETERSON et al. 1982). 

Adenome der Pars intermedia sind die am zweithäufigsten vorkommenden Neoplasien der 

Hypophyse. Sie verursachen eine nur moderate Vergrößerung des Organs. Die Pars distalis 

ist nach wie vor gut identifizierbar und vom Vorderrand der Neoplasie scharf abgegrenzt. 

Adenome der Pars intermedia sind relativ klein und genauer umschrieben als corticotrophe 

Adenome der Pars distalis. Histologisch zeigen sie viele große kolloidgefüllte Zellen. 

Dazwischen versprengt befinden sich Nester mit großen chromophoben Zellen. 

Gelegentlich enthalten die Zellen auch sekretorische Vesikel, die sich baso- oder acidophil 

anfärben. 

Immunzytochemisch scheinen die B-Zellen (typisch markierbar mit anti-ACTH) der 

Ursprung dieser Tumoren zu sein (HALMI 1981). 

Auch hormonell inaktive chromophobe Adenome der Pars distalis können durch 

Kompression signifikante funktionelle und klinische Störungen verursachen. Typische 

klinische Anzeichen können zum einen ein Hypothyreodismus, aber auch Blindheit mit 

weitgestellten Pupillen sein. Die proliferierenden Tumorzellen inkorporieren die 

verbliebenen Anteile der Adenohypophyse und des Hypophysenstiels. Die Tumormassen 

haften fest an der knöchernen Unterlage, ohne sie aber zu verändern (CAPEN et al. 1967).  

Acidophile Adenome und Adenokarzinome infiltrieren, komprimieren und sorgen für eine 

Einlagerung fibröser Astrozyten in die Pars nervosa und den Hypophysenstiel. 

Elektronenmikroskopisch können zwei verschiedene Typen unterschieden werden. 

Normalerweise reagieren acidophile Zellen immunologisch auf Somatotropin und 

Prolaktin. Bei keinem der berichteten Fälle acidophiler Adenome wurde von funktionellen 

Störungen im Zusammenhang mit einer Hypersekretion von Somatotropin oder Prolaktin 

berichtet (DÄMMRICH 1959).  

Basophile Adenome der Pars distalis sind die seltensten Hypophysenadenome bei allen 

Tierspezies. Beim Menschen können sie Thyrotropin sekretieren. Beim Tier ist dies nicht 

beschrieben (DÄMMRICH 1959).  
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Chromophobe Karzinome der Hypophyse sind wesentlich seltener als Adenome, können 

aber bei alten Hunden vorkommen. Normalerweise sind sie hormonell inaktiv, verursachen 

aber durch ihre Zerstörung der Pars distalis und der Neurohypophyse einen 

Panhypothyreodismus und einen Diabetes insipidus. Sie wachsen schnell, stark invasiv, 

verursachen eine Knochenlyse und können sowohl in Lymphknoten als auch in Milz und 

Leber metastasieren (JUBB et al. 1993).  

Andere raumfordernde Prozesse beim Hund sind Zysten der Rathkeschen Taschen 

(Craniopharyngiome). Sie treten in wesentlich jüngerem Alter als alle anderen 

Hypophysentumoren auf. Die entweder suprasellär oder infrasellär sitzenden 

Craniopharyngiome sind häufig groß und wachsen an der Gehirnbasis entlang. Hier 

können sie entweder mehrere Hirnnerven betreffen oder nach dorsal in den Hypothalamus 

und Thalamus expandieren (JUBB et al. 1993). Sie können einen hypophysären 

Zwergwuchs mit oder ohne Diabetes insipidus (Panhypothyreodismus) verursachen 

(JENSEN 1959).  

Gelegentlich kann die Hypophyse teilweise oder vollständig von Metastasen zerstört 

werden.  

Es gibt einige Berichte über maligne Lymphome, maligne Melanome, transmissible 

venerale Tumoren oder Adenokarzinome der Mamma. Es kann auch zu lokalen 

Infiltrationen von Osteosarkomen des Sphenoids oder Ependymomen aus dem dritten 

Ventrikel kommen.  

In anderen Fällen führen Abszesse, Meningiome (SCHULMAN et al. 1992) oder Gliome 

des Hypophysenstiels zu einer funktionellen Beeinträchtigung (JUBB et al. 1993). 

 

Das Adiposogenitale Syndrom (Fröhlichs Syndrom) ist ein Zustand, der beim Menschen 

beschrieben wird (BIERMAN 1981). Dessen Ursache ist eine Läsion im 

Hypothalamusbereich, die eine Verringerung der Sekretion des „Gonadotropin Releasing“ 

Hormons verursacht. Dieses Syndrom wurde beim Hund nur in Verbindung mit einem 

Craniopharyngiom in einem Fall gefunden (SAUNDERS u. RICKARD 1952) und mit 

einem Infundibulom in einem anderen (SAUNDERS et al. 1951).  

Das Diencephale Syndrom ist bei jungen Menschen und in einem Fall bei einem Hund mit 

einem Tumor im rostralen Hypothalamus im Gebiet des dritten Ventrikel beschrieben 

(ROSE u. SACHAR 1981). Es ist assoziiert mit Kachexiesymptomen trotz eines normalen 

Appetits und Euphorie. Auch eine Erhöhung des GH und eine abnormale Glucosetoleranz 
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ist möglich (ROSE u. SACHAR 1981). (Der häufigste Tumor beim Menschen, der mit 

diesem Syndrom in Verbindung gebracht wird, ist das Astrozytom.) Der in dieser 

Veröffentlichung betroffene Hund (ein 3 Jahre alter Dobermann Pinscher) hatte ein 

Astrozytom im Diencephalon und zeigte die oben beschriebenen Symptome zusammen mit 

thermoregulatorischen Veränderungen (NELSON et al. 1981). 

C. Indikation zur Hypophysektomie 

Die Hypophysektomie des Hundes hat eine lange Tradition in der experimentellen 

Chirurgie, die Literaturberichte reichen bis 1910 zurück (CROWE et al. 1910; ASCHNER 

1912; DANDY u. REICHERT 1925; MARKOWITZ 1937; MARKOWITZ u. 

ARCHBALD 1956; MARKOWITZ et al. 1959; LANTZ et al. 1988). Auf der anderen 

Seite existieren vergleichsweise wenig Berichte über klinische Erfahrungen nach 

Hypophysektomie zur Behandlung des zentralen Morbus Cushing (LUBBERINK u. 

RIJNBERK 1974; HENRY et al. 1982; MEIJ et al. 1997a; MEIJ et al. 1998).  

Ein anderer Grund für den relativ selten durchgeführten operativen Eingriff an der 

Hypophyse ist die Verfügbarkeit von alternativen Behandlungsverfahren (bilaterale 

Adrenalektomie, Zerstörung der Zona fasciculata und Zona reticularis der Nebenniere 

mittels o,p´DDD Mitotane). Für die alternativen Methoden gilt als ein wesentlicher 

Nachteil, dass sie letztlich keine kausale Therapie darstellen. Außerdem können hierdurch 

zentralnervöse Ausfallerscheinungen nicht therapiert werden, die durch die intrakranielle 

Raumforderung bedingt sind (MEIJ et al. 1997a; MEIJ et al. 1998; MEIJ 2001). 

Dennoch gilt der Morbus Cushing heute zumindest in Einzelfällen als Indikation zur 

Hypophysektomie (MEIJ et al. 1997a; MEIJ et al. 1998; FELDMAN 2000; MEIJ 2001). 

D. Verschiedene Zugänge zur Hypophyse 

In der nun folgenden Literaturübersicht findet sich eine systematische Beschreibung der 

verschiedenen Operationstechniken beim Hund, bis hin zu dem heute üblichen Verfahren 

der transoralen Hypophysektomie, das 1997 von MEIJ et al. (1997a) publiziert wurde. 

 

1. Beidseitige transtemporale Kraniotomie 

CROWE (1910) wählte 1910 einen transtemporalen Zugang, bei dem auf beiden Seiten des 

Schädels die laterale Schädelkalotte entfernt wurde. Von links führte der Operateur dann 
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die Hypophysektomie durch, rechtsseitig wurden der Schädel und die Dura zur 

Druckentlastung des Gehirns eröffnet. 

Der Hund wurde in Bauchlage mit erhöhter Kopfposition auf dem Operationstisch fixiert. 

Nach vollständiger Rasur des Kopfes wurde die Haut für eine „sterile“ Operation 

vorbereitet und das OP-Feld mit sterilen Tüchern abgedeckt.  

Nach einer Hautinzision in der Mittellinie wurden die Mm. temporales mit dem 

darunterliegenden Periost beidseits vollständig abpräpariert, d.h. hinter der Orbita 

beginnend bis hin zur Protuberantia occipitalis externa und von dort der Crista nuchae 

folgend. Auf der Seite des Zuganges zur Hypophyse (in der Veröffentlichung von CROWE 

et al. (1910) immer links) wurde der M. temporalis bis zum Arcus zygomaticus 

herunterpräpariert, um dann den Jochbogen osteoklastisch entfernen zu können. Dies war 

notwendig, um den Zugang so weit basal zu gestalten, dass bei der Operation keine 

massive Retraktion des Temporallappens zur Erreichbarkeit der Hypophyse notwendig 

war. Auf der rechten Seite konnte der Jochbogen stehen bleiben. 

Der Schläfenknochen und das Scheitelbein konnten nun beiderseits teils osteoplastisch, 

d.h. unter Bildung eines Knochendeckels, teils osteoklastisch trepaniert werden. 

Rechtsseitig betrug, auch bei einem kleinen Hund, der Umfang der Kraniotomie 

mindestens 3x3 cm. Linksseitig wurde der Knochen so weit wie möglich nach basal (also 

kranioventral) entfernt. Rechts wurde die Dura so weit eröffnet, wie die Kraniotomie es 

erlaubte, links blieb sie zu diesem Zeitpunkt der Operation noch geschlossen.  

Ein besonderer Retraktor, ein sogenannter Hirnspatel, der ca. 1 cm breit, flexibel und an 

den Enden abgerundet war, wurde links basal vorsichtig am Boden der Fossa temporalis 

bis zur Austrittsstelle des N. trigeminus geführt. Nun wurde der Retraktor angehoben, um 

die Dura zu strecken und mit einem gebogenen Duramesser hier über eine Länge von 1,5 

cm zu inzidieren. Der Retraktor wurde dann nach intradural umgesetzt, um den Lobus 

temporalis anheben zu können (CROWE et al. 1910). Ab diesem Zeitpunkt wurde die 

Operation mittels Kopflampe und einer monokularen Lupenbrille fortgeführt. Durch die 

Retraktion des Temporallappens konnten die chirurgischen Landmarken identifiziert 

werden. Als diese galten der von hinten nach vorne verlaufende III. Hirnnerv und die A. 

carotis interna. Durch Einführen des Spatels zwischen diese beiden Strukturen konnte dann 

die rosa-weiß erscheinende Hypophyse an ihrem Infundibulum hängend identifiziert 

werden. Sie ließ sich dann mittels Pinzette und Kürette vollständig entfernen. Das 

Entfernen der Hirnanhangdrüse verursachte nur geringe Blutungen, die mit Tupfern zum 
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Stillstand gebracht werden konnten. Schließlich wurden die Tupfer und der Retraktor 

entfernt. Die Dura wurde beidseits wieder auf die Temporallappen gelegt, ohne vernäht zu 

werden. Der Muskel wurde mittels durchgreifender Nähte adaptiert und die Haut 

schichtweise verschlossen. Auf eine Drainage wurde verzichtet, um kein Liquorleck zu 

erzeugen. 

  

Vor- und Nachteile der beidseitigen transtemporalen Kraniotomie 

Die oben im Detail geschilderte Operationstechnik zeigt anschaulich, wie eingreifend 

dieser chirurgische Zugang war. Schon die damaligen Autoren beschäftigten sich 

eingehend mit den Komplikationen des Eingriffs. Die Eröffnung auf der contralateralen 

Seite des Zugangs war notwendig, um den Temporallappen ohne lokale 

Kompressionsschädigung der Hirnrinde und ohne eine allgemeine Hirndruckerhöhung 

anzuheben (CROWE et al. 1910). 

CROWE et al. (1910) fanden heraus, dass die Operation wesentlich leichter an jungen als 

an alten Hunden durchzuführen war. Die Temporalmuskulatur ließ sich leichter ablösen, 

der geöffnete Knochen blutete weniger, und die Dura haftete weniger gut am Knochen und 

riss nicht so leicht ein. Besonders bei älteren Tieren kam es häufig zu unkontrollierbaren 

Blutungen aus Gefäßen in der Nachbarschaft der Hypophyse. Verletzungen der A. carotis 

interna endeten immer unmittelbar tödlich. Blutungen aus dem Sinus cavernosus konnten 

zwar durch „stopfen“ mit Tupfern gestillt werden, aber auch solch ein Eingriff verlief 

letztlich tödlich. Darüber hinaus kam es bei dieser OP-Technik damals praktisch immer zur 

Schädigung des III. Hirnnerven, was in einer Ptose und dauerhaften Dilatation der Pupille 

resultierte. 

Zudem traten häufig Schädigungen der Pyramidalbahnen im Lobus Temporalis mit 

postoperativen motorischen Störungen auf. 

Als eine weitere gefürchtete Komplikation der Operation galt die von CROWE et al. 

(1910) als „Cachexia hypophyseopriva“ beschriebene Symptomatik, welche bereits 1912 

(ASCHNER 1912) als Folge der intraoperativen Läsion in der Hypothalamusregion 

erkannt wurde. 

Nach einem komplikationslosen Erwachen aus der Narkose kam es innerhalb von Tagen zu 

einem allgemeinen progredienten Schwächezustand, zu einem Temperatur- und 

Blutdruckabfall und schließlich zu Krämpfen, der Ausbildung eines Komas und dem Tod 

der Tiere. 
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2. Transtemporale, laterale oder dorsale Kraniotomie 

Aufbauend auf diesen frühen chirurgischen Erfahrungen wurde in den folgenden 

Jahrzehnten die Operationstechnik verfeinert und dabei ein unilateraler temporaler Zugang 

beschrieben. Dabei wurden unterschiedliche Bezeichnungen für den gleichen Zugang 

verwendet. So müssen die Bezeichnungen transtemporale, laterale oder dorsale 

Kraniotomie als Synonyme gelten. Nach lateraler temporaler Kraniotomie wurde jeweils 

die Hypophyse durch Retraktion des Temporallappens dargestellt. Die von CUSHING 

(1914), DANDY und REICHERT (1925), MARKOWITZ et al. (1937, 1959), HOERLEIN 

et al. (1963, 1965), HOERLEIN und OLIVER (1971) und OLIVER und HOERLEIN 

(1987) durchgeführte transtemporale, laterale oder dorsale Kraniotomie beginnt mit der 

Allgemeinanästhesie und der Präparation des Operationsfeldes. 

Vor- und Nachteile der transtemporalen, lateralen oder dorsalen Kraniotomie 
DANDY und REICHERT (1925) sahen in der Anhebung des Lobus temporalis mit einem 

Spatel über eine Operationsdauer von 2 Stunden eine wesentliche Ursache für die 

postoperative Morbidität und Mortalität, weil der Spateldruck oftmals ausgedehnte 

Hirnnekrosen verursachte. Die Autoren empfahlen deshalb die Kippung des Kopfes um 

100° bis 135° nach lateral, damit die Gehirnmasse der Gravitation folgend aus dem OP-

Bereich „fiel“ und so den basalen Zugangsweg zur Hypophyse eröffnete, so dass eine 

starke Manipulation mit dem Spatel nicht nötig war. Außerdem punktierten die Autoren 

die Cisterna interpenduncularis und ließen Liquor ab, um somit Platz für eine 

Temporallappenretraktion ohne großen Spateldruck zu ermöglichen. Interessanterweise 

sahen es diese Autoren auch als notwendig an, den N. oculomotorius zu durchtrennen, um 

so Platz für den Eingriff zu schaffen. Die mit der Nervendurchtrennung verbundene 

postoperative Morbidität wurde als geringfügig eingeschätzt. MARKOWITZ et al. (1937, 

1959) hielten noch Jahrzehnte später die Operationsmethode von DANDY und 

REICHERT (1925) für eine schnelle und leichte, deren Erfolg von der Vermeidung 

cerebralen Traumas und der adäquaten Exposition der Hypophyse abhing. Andere Autoren 

kraniotomierten große Anteile des Os frontale, parietale, temporale und sphenoidale. 

HOERLEIN (1963, 1965), HOERLEIN und OLIVER (1971), OLIVER und HOERLEIN 

(1987) und OLIVER (1987) gelangten so mehr von frontal an die Hypophyse. Als 

Besonderheit wurden hier bei maximaler Öffnung des Fangs die A. temporalis und der N. 

palpebralis ligiert und am vorderen Anteil des Arcus zygomaticus abgetrennt. Der 

Jochbogen wurde nun osteotomiert. Außerdem wurden größere Anteile des M. temporalis 
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entfernt (OLIVER 1968). HOERLEIN (1965) wies darauf hin, dass es aufgrund des 

Schutzes des Gehirns vor Trauma immer sinnvoll sei, einen Knochenflap zu behalten und 

ihn nach der Operation wieder auf die Kraniotomiestelle zu bringen. Bei dolichocephalen 

Rassen verwendete er einen isolierten Knochenflap. 

Bei brachyocephalen Rassen war es ein kombinierter gestielter Muskel-Knochenflap, so 

dass die Blutversorgung des Knochens besser war. Die gleichen Autoren empfahlen auch 

die intraoperative, intravenöse Gabe von hypertonen Lösungen, um das Hirnvolumen so 

stark zu verkleinern, dass eine bequemere Manipulation möglich ist. Aus dem gleichen 

Grund wurden zusätzlich empfohlen die intraoperative Hyperventilation, eine erhöhte 

Kopfposition, die intraoperative Glucokortikoidgabe, sowie die Eröffnung der basalen 

Zisternen, um so Liquor zu drainieren (HOERLEIN u. OLIVER 1971b; BAGLEY et al. 

1996). 

DANDY und REICHERT (1925) veröffentlichten einen Artikel, in dem sie die Frage 

stellten: „Ist die Hypophyse lebensnotwendig?“ Die Autoren mussten zur Beantwortung 

dieser Frage eine Operationstechnik entwickeln, die eine vergleichsweise geringe 

Morbidität und Mortalität verursachte. Dieser Umstand erklärt die langjährige 

Beschäftigung der Autoren mit diesem Thema. Den transtemporalen Zugang sahen sie als 

günstig an, da er, im Vergleich zum Zugang durch die Maulhöhle, „aseptisch“ verlief, denn 

eine Meningitis war schon aus den früheren Arbeiten als wesentliche Komplikation der 

Operation mit Todesfolge bekannt. Die Spezies Hund wurde als Versuchstier gewählt, weil 

sie im Vergleich zur Katze eine anatomisch so flach geformte Sella turcica aufweist, dass 

ein temporaler Zugang überhaupt möglich war. Aufgrund ihrer Experimente kamen 

CROWE et al. (1910) damals zu dem Schluss, dass die Hypophyse eindeutig eine 

lebenswichtige Funktion haben müsse. DANDY und REICHERT (1925) vermuteten später 

aber, dass die Ursache der hohen Mortalität in der mangelnden Operationstechnik lag. Dies 

wiederum war die Motivation für die oben dargestellten, ebenfalls sehr umfangreichen 

Forschungsarbeiten zur Verbesserung der Operationstechnik, welche in den folgenden 

Jahrzehnten durch die genannten Autorengruppen fortgesetzt wurden. Dennoch hat sich 

der transtemporale Zugang letztlich nicht durchsetzen können (SIEGEL et al. 1970), weil 

die nun im folgenden geschilderte Technik einen grundsätzlich weniger invasiven und 

weniger komplikationsträchtigen Zugang ermöglicht.  
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3. Transsphenoidale, transbukkale, transorale oder ventrale 
Kraniotomie  

Die Begriffe transsphenoidale, transbukkale, transorale oder ventrale Kraniotomie müssen 

hier weitgehend als Synonym gelten. Sie beschreiben den transoralen Zugang zur 

Hypophyse, der bei geöffnetem Mund durch den Gaumen und das Os sphenoidale erfolgt. 

Zur Operation sind zwei unterschiedliche Lagerungen beschrieben, nämlich sowohl die 

Bauch- als auch die Rückenlage. 

LANTZ et al. (1988) brachten 12 gesunde, mesocephale Mischlingshunde in Rückenlage 

und streckten den Nacken soweit, dass der harte Gaumen einen Winkel von 30° zum Tisch 

aufwies. Die Kiefer wurden maximal geöffnet, wobei der Unterkiefer einen Winkel von 

80° zum Tisch erhielt. Diese Position erlaubte eine exakte Exposition der Hypophyse und 

ermöglichte eine hervorragende Positionierung des Präparationsmikroskops, bei geringer 

Gewebemanipulation. 

In dieser Arbeit wurde im übrigen der Einsatz eines Präparationsmikroskops erwähnt, ohne 

dass jedoch auf die spezielle mikrochirurgische Technik eingegangen wurde. 

Die aktuellste Arbeit zum transsphenoidalen Zugang zur Hypophyse stammte von MEIJ et 

al. (1997a, 1998). Sie beschrieben ausführlich die präoperative Bildgebung zur 

Operationsplanung und die mikrochirurgische Operationstechnik. Dabei legten die Autoren 

besonderen Wert auf die Definition von Landmarken zum Auffinden der Hypophyse an der 

Schädelbasis. Die Methodik ist in einem eigenen Kapitel beschrieben. Zur Operation 

wurde der Hund (MARKOWITZ 1937; ASCHNER 1912) in Brustlage gebracht und der 

Oberkiefer erhöht hinter den Canini auf einer Metallstange platziert. Die Metallstange war 

gewinkelt und am Operationstisch fixiert (MEIJ et al. 1997a; MEIJ 2000). 

OLIVER (1968) beschrieb als erster die Hypophysektomie in Brustlage. Er verwies auch 

auf den Vorteil, dass der Operateur zum einen ein anatomisch vertrautes Bild vorfinden 

würde und zum anderen die gelöste Hypophyse der Gravitation folgend nach ventral fiele 

und der intrakranielle, venöse Druck verringert würde, wodurch die Blutungsneigung 

sänke. 

Die Vorgehensweise von MEIJ et al. (1997, 1998) basierte, mit einigen Modifikationen, 

auf der Operationstechnik von MARKOWITZ et al. (1937, 1959) sowie MARKOWITZ 

und ARCHBALD (1956). 

Die erste Inzision erfolgte mit einem elektrischen Skalpell in der Medianlinie des weichen 

Gaumens zwischen dem kaudalen Ende des Palatum durm über eine Distanz von 3 bis 4 
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cm. Die palatinale Mukosa wurde mit einem Gelpi Wundspreizer retrahiert und mittels 

Fäden lateral fixiert. Daraufhin erfolgte eine Identifizierung der Hamuli pterygoidei mit 

einer Knopfsonde und die schlitzförmigen Öffnungen der Tuba eustachii wurden sichtbar. 

  

Nun wurde das Mukoperiost der Schädelbasis elektrochirurgisch in der Medianen über 

eine Strecke von 2 cm inzidiert und nach beiden Seiten gespreizt. Im OP-Feld erschien das 

Basi- und das Präsphenoid.  

Die Position der Hypophyse in Projektion auf die Schädelbasis wurde durch die 

Korrelation der radiologisch ermittelten relativen Position der Fossa hypophysialis zur 

kaudalen Kante des Hamulus bestimmt. An dieser Stelle der Schädelbasis wurde nun mit 

dem Mikrobohrer eine wenige Millimeter lange Knochenrinne in die äußere Kortikalis 

gefräst, bis sich innerhalb der Rinne die Spongiosa darstellte. War die Knochenrinne 

gleichmäßig tief gefräst, erschien die Spongiosa zuerst nur an der Stelle, wo die Kortikalis 

am dünnsten war. Diese Stelle wiederum stellte sich im präoperativen CT dar, so dass zu 

diesem Zeitpunkt der Operation die Position der Hypophyse recht exakt abzuschätzen war. 

An dieser Stelle wurde nun in der Medianen mit einem pneumatischen Bohrer und einer 

Knochenstanze die Hypophyse freigelegt (MEIJ et al. 1997a). 

Gelegentlich findet sich eine stärker ausgeprägte Spongiosaschicht, die so ausgedehnt sein 

kann, dass manche Autoren (LUBBERINK u. RIJNBERK 1974) sogar von dem 

Vorhandensein einer Keilbeinhöhle sprechen. Dem wird allerdings von NIEBAUER und 

EVANS (1988) widersprochen. 

Zur Entfernung von Knochenstaub und zur Kühlung des Operationsbereiches wurde mit 

kühler Infusionslösung gespült. Auftretende Knochenblutungen wurden mit 

Knochenwachs gestillt.  

Wenn die innere Kortikalis des Basisphenoids hauchdünn geworden war, verwendeten 

MEIJ et al. (1997a) zur Vergrößerung eine Operationslupe mit dreifacher Vergrößerung. 

Es wurde manuell mit einem Haken vorsichtig versucht, den Rest der Kortikalis zu 

entfernen und das Loch gegebenenfalls mit einer Plattfußknochenstanze soweit zu 

vergrößern, bis die rosa farbige Hypophyse frei lag.  

Mittels einer Kreuzinzision wurde die Dura eröffnet, was die Ablösung  der Hypophyse 

mit einem runden Haken aus ihrer Verankerung ermöglichte (MEIJ et al. 1997a). Auch 

ASCHNER (1910) stellte fest, dass dies der schonendste Weg zur Lösung der Hypophyse 

war.  
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Die Hirnanhangdrüse ließ sich jetzt mit einer neurologischen Pinzette entfernen (MEIJ et 

al. 1997a). 

TISCORNIA und DREILING (1966), HENRY et al. (1982) und NIEBAUER et al. (1990) 

entfernten das Organ mit einem chirurgischen Sauger. NIEBAUER et al. (1990) mussten 

allerdings feststellen, dass diese Methode in fast allen Fällen keine vollständige Entfernung 

ergab. HENRY et al. (1982) verwendeten einen Sauger, um den Hypothalamus nicht zu 

verletzen. 

Die Kontrolle, ob das Gewebe vollständig entfernt wurde, erfolgte mit einem Knopfhaken 

an der Basis des Dorsum sellae (MEIJ et al. 1997a).  

Während der Operation kontrollierte der Operateur die erfolgreiche Drüsenextirpation 

daran, dass 

1) er einen ungestörten Blick auf den Hypothalamus hatte und die Öffnung des dritten 

Ventrikel einsehen konnte und 

2)  sich keine Überreste des Organs mehr in der Fossa befanden. 

MEIJ et al. (1997a) verschlossen die Öffnung erst mit einem Stück Gelatineschwamm und 

dann mit Knochenwachs. Diese Präparation sollte das Austreten von Blut und 

cerebrospinaler Flüssigkeit aus dem dritten Ventrikel verhindern. 

Die Inzision des weichen Gaumens wurde in zwei separaten Schichten verschlossen. Die 

Mukosa auf Seiten des Nasopharynx wurde fortlaufend, die auf Seiten des Oropharynx mit 

Einzelheften verschlossen (MEIJ et al. 1997a). MARKOWITZ (1937, 1959) empfahl 

außerdem noch den Verschluss des Mukoperiosteums, weil es so zu einer geringeren 

Komplikationsrate durch Infektionen kommen sollte. 

 

4. Strategien zur Lokalisation der Hypophyse 

MEIJ et al. (1997) stellten im Vergleich zu anderen Autoren (ASCHNER 1912; MCLEAN 

1928; MARKOWITZ 1937; ESSEX u. ASTARABADI 1953; MARKOWITZ u. 

ARCHBALD 1956; MARKOWITZ et al. 1959; OLIVER 1968) fest, dass es keine 

verlässlichen Orientierungspunkte für die Trepanationsstelle zur Hypophyse gab.  

Obwohl der Hamulus pterygoideus bei jedem Hund palpiert werden konnte, ist die Distanz 

zwischen dem kaudalen Ende des Hamulus und dem Mittelpunkt der Hypophyse bei 

verschiedenen Rassen, aber auch bei Individuen einer Rasse variabel ( HENRY et al. 1982; 

NIEBAUER u. EVANS 1988; NIEBAUER 1993). MCLEAN (1928) und MARKOWITZ 

et al. (1937, 1956, 1959) (MCLEAN 1928; MARKOWITZ 1937; MARKOWITZ u. 
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ARCHBALD 1956; MARKOWITZ et al. 1959) erarbeiteten, dass ein wichtiger 

Orientierungspunkt zum Auffinden der Synchondrosis intersphenoidalis eine direkt kaudal 

davon austretende Vene (im Original als „emissary vein“ bezeichnet) war, die von den 

Autoren nicht näher spezifiziert wurde. Sie stellte sich nach Abschieben des Periosts zu 

Beginn der Operation blutend dar. Weitere von ihnen und von OLIVER (1968) 

beschriebene Landmarken waren die Hamuli mit den darunter liegenden Bullae 

tympanicae und 1,5 cm kaudal davon das Foramen magnum.  

Hinter den Hamuli fand MCLEAN (1928) die schlitzförmigen Öffnungen der Tubae 

eustachii. In der Mittellinie, kaudal davon, befanden sich die lambdaförmigen 

Vertiefungen, verursacht durch den Ursprung der Scalenae-rectus capitis Gruppe.  

Andere Orientierungspunkte, wie z. B. die Synchondrosis intersphenoidalis (ESSEX u. 

ASTARABADI 1953; HENRY et al. 1982) und die wenig kaudal davon austretende Vene, 

waren allerdings nur altersabhängig erkennbar (NIEBAUER 1993). Die Hamuli 

überdeckten fast genau die Synchondrosis intersphenoidalis, welche den Beginn des 

avaskulären Gebiets der Sella turcica kennzeichnete. Kurz hinter den Öffnungen der Tubae 

eustachii waren die Bullae tympanicae palpierbar, deren Processus muscularis die A. 

carotis externa schützte. Diese Strukturen überlagerten fast genau die Synchondrosis 

occipitosphenoidalis. Diese Knochennaht kennzeichnete die Basis des Processus clinoideus 

posterior. Der Sinus venosus reichte in einigen Fällen bis zum Tuberculum 

stylomastoideus, dem der M. biventer entsprang (MCLEAN 1928). 

BENNET (1936) beschrieb in seiner Veröffentlichung das Auffinden der Hypophyse 

mittels eines „Orientierungsinstruments“. Dieses Instrument sah aus wie zwei aneinander 

geschweißte Metallhaken, an deren Spitzen sich ein Metallkreis befand, dessen 

Innendurchmesser ca. 0,8 cm betrug.  

Um dieses Instrument für die transsphenoideale Hypophysektomie zu verwenden, wurde es 

nach Inzision der Maulschleimhaut, kaudal des harten Gaumens, mit der Winkelung der 

Haken über das Rostralende der Hamuli gelegt. An der Stelle, über der sich der Kreis 

abzeichnet, befand sich die Hirnanhangdrüse. 

Dieses „Orientierungsinstrument“ ließ aber keinen Raum mehr für den Zugang von oral. 

Deshalb wurde nun die Haut in der submandibulären Region genau unterhalb des Kreises 

für den Zugang vorbereitet. Ein scharfes Skalpell wurde in der Mittellinie vertikal zum 

harten Gaumen und longitudinal zur Schädelachse durch die Haut und die Zunge bis zum 

Innenkreis des Instruments gestoßen. Bei der Verwendung einer ausreichend großen 
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Klinge reichte ein Stoß, um ein so großes Loch zu produzieren, dass dadurch ein kurzer 

Bohrer und die dazugehörige Schutzhülse bis durch den Kreis des 

„Orientierungsinstruments“ geführt werden konnte. Die Hülse diente als Schutz für das 

Gehirn. Sie verhinderte das zu tiefe Eindringen des Bohrers in die Schädelhöhle. Der Autor 

verwendete eine Zimmermannsstütze, um den Bohrer genau senkrecht auf die Fossa zu 

führen. Nach 10 Umdrehungen erreichte die Bohrspitze die Fossa hypophysialis und die 

Bohrschutzhülse berührte die Orientierungshilfe. Das Loch im Knochen hatte eine Größe 

von ¼ inch. Anschließend wurden alle Instrumente entfernt und die Hypophyse mit einem 

chirurgischen Sauger entfernt. Das Loch wurde mit Knochenwachs verschlossen, die 

Rachenschleimhaut und die Wunde am Kinn vernäht.  

Diese in dieser Veröffentlichung verwendete Orientierungshilfe passte für Hunde in der 

Gewichtsklasse von 10 bis 20 kg (BENNETT 1936). 

Eine Form der Lokalisierung der Hypophyse wurde 1988 von NIEBAUER und EVANS 

(1988) entwickelt, die unabhängig von Alter, Geschlecht, Rasse und Eigenheiten des 

einzelnen Individuums durchführbar war. Hier wurden nach Schätzung der 

Hypophysenlage drei Schrauben als Marker in das Keilbein gedreht und daraufhin ein 

kraniales Sinusvenogramm durchgeführt. Die genaue Lage der Hirnanhangdrüse ließ sich 

somit durch den sie umgebenden Sinus erkennen. Nach Messungen zwischen den 

Schrauben und dem Sitz der Hypophyse auf der Röntgenaufnahme konnten im 

Operationssitus die Verhältnisse dargestellt werden (NIEBAUER u. EVANS 1988). 

MEIJ et al. (1997a, 2000) fanden schließlich, dass das CT, als eleganteste und genaueste 

Technik, eine exakte präoperative Lokalisation der Hypophyse im Verhältnis zum 

Hamulus pterygoideus erlaubte. Außerdem konnte die Form der äußeren Kortikalis des Os 

sphenoidale identifiziert werden. 

1998 beschrieben MEIJ et al. die genaue Lokalisation der Orientierungspunkte, indem sie 

die CT-Bilder der Reihe nach beurteilten und die Distanz zwischen dem Zentrum der 

Hypophyse und:  

1) dem kaudalen Ende des Hamulus pterygoideus und 

2) der Position des Dorsum sellae und 

3) der dünnsten Stelle der äußeren Lamina des Os sphenoidale  

maßen. 

Bei der Untersuchung von MEIJ et al. (1997a) wurden die Operationen zunächst an einer 

sehr einheitlichen Versuchsgruppe durchgeführt (Beagle im Alter von 1 bis 6 Jahren). Um 
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aber zu beweisen, dass seine Methode auch auf Hunde anderer Rassen und Größen 

anwendbar und somit für die praktische Klinik geeignet ist, wurde die Technik auch an 

einer heterogenen Gruppe von Klinikpatienten evaluiert (MEIJ 1998). 

 

Komplikationen während und nach der Operation und die dazugehörigen Lösungen der 
Probleme 
1.) Infektion 

MCLEAN (1928) konstatierte, dass die Sorgfalt, mit der das Mukoperiost von dem 

Knochen abgehoben wurde, einen großen Einfluss auf den Erfolg der Operation hatte. 

Denn in der präantibiotischen Ära war ein Abschluss des Gehirnes zum Oropharynx nach 

vollendeter Hypophysektomie wichtig, um eine Meningitis zu verhindern.  

NIEBAUER et al. (1991) erachteten eine transsphenoidale Hypophysektomie immer als 

Indikation zur Gabe von Trimetoprim-Sulfadiazin. 

Als eine der schwerwiegendsten Komplikationen des Eingriffs muss die Verletzung des 

umgebenden Sinus cavernosus gesehen werden (MEIJ et al. 1997a). 

Die Blutung aus einem verletzten Sinus konnte mittels Saugen und Platzierung eines 

Muskelstücks über dem Loch gestillt werden. Dennoch hat die Verletzung des Sinus meist 

postoperativ Morbidität und Mortalität zur Folge (MCLEAN 1928). 

MEIJ et al. (1997) favorisierten die Entnahme der Hypophyse mit der neurochirurgischen 

Pinzette, weil diese Methode zu weniger unkontrollierbaren Blutungen führte und eine 

histologische Untersuchung des Organs noch möglich war. 

Kam es bei der Operation zu einer Verletzung des Hypothalamus, was insbesondere durch 

mangelnde Sicht bei intraoperativen Blutungen auftreten konnte (ASCHNER 1912), so 

konnte sich ein persistierender Diabetes insipidus und eine „Cachexia hypophyseopriva“ 

(LUBBERINK u. RIJNBERK 1974) entwickeln. 

LUBBERINK und RIJNBERK (1974) fanden, dass diese transorale Operationstechnik bei 

dolichocephalen Rassen besonders vielversprechend ist. Bei kurzschädeligen Tieren 

erschwerte die flache Form der Fossa hypophysialis die Orientierung (LUBBERINK u. 

RIJNBERK 1974). 

MEIJ et al. (1998) stellten bei und nach der transsphenoidalen Hypophysektomie von 52 

Hunden folgende Komplikationen fest: 

Am häufigsten traten postoperativ Hypernatriämie, Diabetes insipidus, sekundärer 

Hypothyreodismus und Keratokonjunktivitis sicca auf. 
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Eine Hypernatriämie wurde in allen Fällen 24 Stunden post operationem beobachtet. In 

einem Fall musste ein Tier aus diesem Grund euthanasiert werden. Der nach 

Hypophysektomie auftretende Diabetes insipidus wurde zum einen auf den plötzlichen 

Mangel an Vasopressin (gleichzusetzen mit ADH, Antidiuretischem Hormon) ausgelöst, 

das im Nukleus supraopticus und paraventricularis produziert und über den 

Hypophysenhinterlappen ausgeschieden wurde. Zum anderen verursachte der zuvor 

chronisch erhöhte Kortisolspiegel eine abnormale Ausscheidung und Resistenz von 

Vasopressin. Zur Prävention der Hypernatriämie applizierten die Autoren vor der 

Operation 0,45% Natriumchlorid- und 2,5% Glucoselösung, in der sich außerdem noch 

Kaliumchlorid befand. Entwickelte sich postoperativ eine hochgradige Hypernatriämie, 

behandelte der Autor sie mit 5% Glucoselösung 100ml/kg /24 h. Die Desmopressingabe 

wurde auf 1 Tropfen/6 Stunden in jeden Konjunktivalsack erhöht. Die routinemäßige 

Desmopressingabe nach Hypophysektomie war 1 Tropfen/8 Stunden in jeden 

Konjunktivalsack. In den meisten Fällen war der Diabetes insipidus vorübergehend, weil 

aus der hypothalamischen Produktionsstätte innerhalb von 2 Wochen soviel ADH in den 

Blutkreislauf abgegeben wurde, dass die Tiere symptomfrei wurden. Bei den Hunden, bei 

denen es nicht zu einer Symptomfreiheit kam, vermuteten MEIJ et al. (1997b), dass die 

Verletzung der neuronalen Axone des Hypophysenstiels so stark waren, dass es zu einer 

neuronalen Degeneration gekommen war.  

Die Kaliumkonzentration und die Osmolarität erhöhten sich deutlich nach der 

Hypophysektomie, blieben aber innerhalb der Referenzwerte. 

Der immer vorkommende sekundäre Hypothyreodismus nach vollständiger 

Hypophysektomie wurde von den Autoren substituiert. 

2.) Andere Komplikationen 

MARKOWITZ et al. (1937) warnten davor, die Operationsöffnung zu weit nach kaudal zu 

bringen, weil sich dort gleich unter der Dura mater innerhalb der Leptomeninx der Sinus 

intercavernosus und die Arteria basilaris mit ihren Ästen befand. Es war regelmäßig nötig 

die Arachnoidea zu öffnen, um den genauen Ursprung eines Nerven zu ermitteln, der in der 

kaudalen Fossa hypophysialis auf 4 bis 10 mm extramedullär verläuft, bevor er eine 

Arachnoideascheide erhielt. Er wurde erst viel später von MEIJ et al. (1997a) wieder 

erwähnt. Sie brachten ihn mit der Entstehung einer Keratokonjunktivitis sicca, die bei vier 

von acht Versuchshunden auftrat, in Verbindung. Zum einen war die direkte iatrogene 

(traumatische) Verletzung des Nervus petrosus (NIEBAUER et al. 1990; NIEBAUER 
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1993) beschrieben. Zum anderen vermuteten sie eine indirekte Läsion durch eine 

Schwellung der Tubae eustachii, sekundär verursacht durch Ödematisierung des 

Mittelohres oder durch eine Otitis media (direkte oder indirekte (ischämische) Neuropraxie 

des N. petrosus major) (MEIJ et al. 1997a). 

Eine Heilung erfolgte nach intensiver Behandlung über einen Zeitraum von mehreren 

Monaten.  

Weitere Komplikationen, die bei manchen Tieren einige Tage postoperativ auftraten, 

waren Schwellungen im Nasen- oder Rachenbereich. Am zweiten oder dritten Tag nach 

der Operation kam es in einzelnen Fällen zu einer Sinusitis, die aber nach einwöchiger 

Gabe von Antibiotika ausheilte (LUBBERINK u. RIJNBERK 1974). 

Ferner traten vorübergehende Komplikationen auf, wie Exophthalmus, Myositis des M. 

masseter und sublinguale Ödeme. Diese waren vermutlich auf lokale Entzündungen 

zurückzuführen, verursacht durch den zweistündigen Zug während der Operation auf den 

M. masseter und den Druck, den der Processus coronoideus der Mandibel auf den 

retrobulbären Bereich ausübte. MEIJ et al. (1998) verwendeten von da an verstellbare 

Bänder zum Aufhalten des Fangs. Sie wurden während der Operation alle 30 Minuten 

gelöst, um eine verbesserte Blutzirkulation im Muskel- und Retrobulbärbereich zu 

ermöglichen. Bei einem in dieser Studie (MEIJ et al. 1998) beschriebenen Patienten kam 

es sogar sekundär zu einem Exophthalmus und zu einer partiellen Ablatio retinae. Bei 

einem weiteren entwickelte sich ein partiell blockiertes Kiefergelenk aufgrund einer 

chronischen Myositis des M. masseter. 

3.) Rezidive 

In der Studie von MEIJ et al. (1998) wurde ein Wiederauftreten der Symptome des Morbus 

Cushing nach anfänglicher Remission bei 11,6% (5 von 43 Hunden) der Hunde angegeben. 

Waren kleine Stücke des Hypophysenvorderlappens an der Kapsel oder dem Stiel 

verblieben, kehrten die Symptome innerhalb weniger Monate bis zu einem Jahr zurück 

(LUBBERINK u. RIJNBERK 1974). 

Patienten, die aufgrund eines zentralen Morbus Cushing hypophysektomiert wurden, 

wurden bei Wiederauftreten eines Östrus für gesund erklärt (LUBBERINK u. RIJNBERK 

1974). 

Große Hypophysentumoren konnten mit dem transsphenoidalen, transbukkalen, 

transoralen oder ventralen Zugang nicht entfernt werden (LUBBERINK u. RIJNBERK 

1974). 
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5. Parapharyngeale Kraniotomie oder Zugang durch den Hals 

Zuerst wurde der parapharyngeale oder Zugang durch den Hals von VERDURA et al. 

(1963) als Versuch beschrieben, einen „aseptischen“ Weg zur Hirnbasis zu finden. Wieder 

aufgegriffen wurde er 1966 von TISCORNIA und DREILING (1966) und 1968 von 

OLIVER (1968). 

Dieser Zugang erfolgte, wie der schon beschriebene transsphenoidale, im Endeffekt auch 

durch das Os sphenoidale, unterschied sich aber von dem transoralen insofern, als er nicht 

durch die „unsterile“ Mundhöhle erfolgte, sondern ventral vom Hals ausgehend am 

Pharynx vorbei zur Schädelbasis führte. 

Der Hund wurde in Rückenlage gebracht, der Kopf überstreckt und der ventrale 

Halsbereich für eine Operation vorbereitet. 

Eine longitudinale Hautinzision wurde 2 cm lateral der Mittellinie am Hals durchgeführt. 

Die vordere Ausdehnung des Schnittes reichte bis zur Höhe des Unterkieferwinkels, die 

nach hinten reichende bis unterhalb des Larynx. Möglichst stumpf und möglichst in der 

Mittellinie wurden die Mm. digastrici, der M. mylohyoideus rostral und die Mm. 

sternocephalici kaudal abpräpariert. Der N. hypoglossus wurde freipräpariert und 

zusammen mit dem M. sternomastoideus, dem M. cleidomastoideus und den 

neurovaskulären Elementen (A. carotis communis, V. jugularis interna, und Truncus 

vagosympathicus) mit einem Wundspreizer lateral fixiert (VERDURA et al. 1963). Der 

Larynx lag fast direkt über der Gelenkkapsel des Atlantooccipitalgelenks. Sofern nötig 

konnten die Knochen des Hyoids im Epihyoidstyloidgelenk voneinander getrennt werden. 

Die Kondylen des Os occipitale und der vordere Anteil der Bulla tympanica wurden 

vorsichtig mit einem Periostschaber gespalten. Die Mm. recti capitis ventralis und Mm. 

longus capitis wurden von der Schädelbasis abgehoben und dann beidseits der Mittellinie 

fixiert (VERDURA et al. 1963; TISCORNIA u. DREILING 1966). 

Die Orientierungspunkte, die entweder gesehen oder zumindest palpiert werden konnten, 

waren die gleichen wie beim oralen Zugang (der Hamulus pterygoideus, die Öffnungen der 

eustachischen Röhre, die Bullae osseae und der Rand des Foramen magnum). Um an 

rostrale Strukturen, wie z. B. die Hypophyse, gelangen zu können, musste auch der 

Pharynx von der Schädelbasis abgehoben werden. 

Mit dem stumpfen Periostschaber wurde so viel Mukoperiost von der Schädelbasis 

entfernt, bis die Synchondrosis occipitosphenoidalis und die Synchondrosis 

intersphenoidalis mit der kleinen, kaudal davon austretenden Vene zu sehen waren.  
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Die Knochen der Schädelbasis wurden mit Zahnbohrern exakt in der Mittellinie zwischen 

den beiden Knochennähten geöffnet. Die Dicke des Knochens betrug an dieser Stelle 4 mm 

(VERDURA et al. 1963). Die innere Kortikalis wurde mit einer kleinen Kürette entfernt, 

um den darunter liegenden Sinus cavernosus vor Verletzungen zu schützen (VERDURA et 

al. 1963; OLIVER 1968). Der Sinus cavernosus schloß sich beim Hund nur im kaudalen 

Bereich und blieb rostral offen. Daraus folgte, dass die Hauptorientierungsrichtung nach 

rostral sein sollte, um eine Verletzung des Sinus zu vermeiden. Entfernt wurde die 

Hypophyse mit einer kleinen Hypophysenfasszange oder einer kleinen Biopsiepinzette. 

Die entstandene Wundhöhle wurde mit Gelfoam geschlossen und die Wunde schichtweise 

verschlossen. 

VERDURA et al. (1963) hatten mit dieser Methode 15 Hunde operiert. Am Tag nach der 

Operation konnten alle ohne Störungen fressen und trinken und hatten keine 

neurologischen Ausfälle. Als besondere Vorteile dieser Methode, im Vergleich zum 

transoralen Zugang führten die Autoren 1.) das „sterile“ Vorgehen (keinen Kontakt mit der 

Mundhöhle), 2.) keinen Kontakt des Operateurs mit den scharfen Zähnen des Oberkiefers, 

3.) freie Beweglichkeit im Operationsgebiet (keine enge Mundhöhle) und 4.) bessere 

Beleuchtung und bessere Übersicht über das Operationsgebiet an. 

 

Komplikationen und deren Lösungen während der Operation  
Nach einem Vergleich des parapharyngealen und des transtemporalen Zugangs 

entschieden TISCORNIA und DREILING (1966), dass der parapharyngeale der wesentlich 

unbequemere Weg war, weil hier besonders bei großen Hunden die Retraktion der 

Nackenmuskulatur eine unnötige Erschwerung der Operation darstellt.  

Bei der Lateralisierung der Mm. capitis longus sollte größte Vorsicht geboten sein, weil 

sich unter ihren äußeren Rändern große venöse Gefäße befinden, die bei zu energischem 

Vorgehen zu bluten beginnen können (VERDURA et al. 1963).  

Die Entfernung der papierdünnen Knochenlamelle nach dem Fräsen erforderte größte 

Vorsicht, denn bei Verletzung des Sinus cavernosus besteht die Gefahr starker Blutungen. 

VERDURA et al. (1963) empfahlen, den Defekt mit Baumwolltupfern, Gelfoam und 

Knochenwachs zu schließen und zu warten bis eine Hämostase eingetreten war. 
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6. Transorale Hypophysektomie mit mandibulärer Symphysiotomie 

Die transorale Hypophysektomie mit mandibulärer Symphysiotomie stellte eine 

Modifikation der transsphenoidalen Hypophysektomie dar, bei der der Tatsache Rechnung 

getragen wird, dass der oben beschriebene orale Zugang ohne mandibuläre 

Symphysiotomie eine schlechte Übersicht über das Operationsfeld bot. 

In dem einzigen Artikel (HENRY et al. 1982), in dem dieser Zugang beschrieben wurde, 

hatte die Autorengruppe zehn Mischlingshunde mit einem Gewicht von 44 bis 130 kg und 

vielgestaltigen Kopfformen operiert.  

Die Tiere wurden in Narkose an der ventralen Seite von Maul und Hals rasiert und für eine 

aseptische Operation vorbereitet. In Rückenlage wurde ihnen ein 4 bis 5 cm hohes Kissen 

in die mittlere Zervikalregion gelegt und der Oberkiefer fixiert. 

Die Hautinzision wurde an der Unterkiefersymphyse (Synchondrosis intermandibularis) 

begonnen und 8 cm lang an der ventralen Grenze des Unterkieferkörpers bis zur rostralen 

höchsten Ansatzstelle des M. digastricus geführt. In die Tiefe ging der Schnitt durch die 

Unterhaut und das Platysma. Das Periost wurde über der ventralen Oberfläche der 

Mandibel von der Synchondrosis intermandibularis bis zur Ansatzstelle des M. digasticus 

eingeschnitten und mit einem Periostschaber inklusive des M. mylohyoideus entfernt. Das 

Mukoperiosteum auf der labialen Seite des Unterkiefers wurde eingeschnitten und eine 

Symphysiotomie durchgeführt. Die Mundschleimhaut wurde parallel und 5 mm entfernt 

von ihrer Ansatzstelle an der Mandibel eingeschnitten. Vorsicht geboten war am N. 

lingualis, am Ausführungsgang der Glandula sublingualis und am Ausführungsgang der 

Glandula mandibularis, die 1 bis 2 cm medial der Mandibel verliefen. Die Zunge wurde 

ventrokaudal durch die Einschnitte retrahiert, so dass der weiche Gaumen sichtbar wurde 

(HENRY et al. 1982). Der sich anschließende Operationsverlauf glich dem schon oben 

unter transoraler Hypophysektomie beschriebenen. 

E. Operationsvorbereitende bildgebende Diagnostik 

MEIJ et al. (1997a, 1998) wiesen auf die Bedeutung der präoperativen Bildgebung hin. 

Präoperativ maßen sie die Höhe und Breite der Hirnanhangdrüse anhand der 

Kontrastmittelschichtaufnahmen. Die Länge der Drüse wurde anhand der Anzahl der 

Aufnahmen geschätzt, auf denen sie zu sehen war. Hiermit ermittelten MEIJ et al (1998) 

das Volumen der Hypophyse und erstellten das „height-to-brain area“ Verhältnis (P/B 

Verhältnis) (KOOISTRA et al. 1997). Das P/B Verhältnis erlaubt eine Korrektur zur Größe 

des Hundes und die Möglichkeit, nicht vergrößerte (P/B Verhältnis kleiner oder gleich 
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0,13) von vergrößerten (P/B Verhältnis größer als 0,13) Hirnanhangdrüsen zu 

unterscheiden. 

Zum anderen ermittelten MEIJ et al. (1997a,1998) über die CT die Entfernungen zwischen 

der Hypophyse und dem Hamulus pterygoideus, dem Dorsum sellae und der flach 

werdenden äußeren Knochenlamelle des Os basisphenoidale eine virtuelle Landmarke. 

Dies erfolgte, indem die Bilder der Reihe nach durchgesehen und die Distanz zwischen 

dem Zentrum der Hypophyse und den chirurgischen Orientierungspunkten geschätzt 

wurde. 

MEIJ et al. (1997a) wiesen auf den Wert der CT Darstellung und der dreidimensionalen 

Bildrekonstruktion hin und stellten fest, dass diese Verfahren „eine akkurate präoperative 

Lokalisation der Hypophyse in Relation zum Hamulus und der Form der äußeren 

Kortikalis des Sphenoids erlauben“. 

F. Neuronavigation: Computerassistierte Neurochirurgie 

In der Humanmedizin stehen heute computergestützte Operationsmikroskope zur 

Verfügung, die es während der Operation ermöglichen, den optischen Fokus des 

Operationsmikroskops oder die Position eines speziellen Pointerinstrumentes im 

präoperativen CT darzustellen. Diese speziellen Mikroskope sind an ein 

Navigationscomputersystem angeschlossen, das ein präoperatives Planungs-CT (oder 

MRT) abgespeichert hat (SAMII et al. 1999; HEERMANN et al. 2001). 

Der Computer stellt während der Operation die aktuelle Position des Pointers 

kontinuierlich als Fadenkreuz in drei Bildebenen auf einem Monitor dar, so dass sich der 

Chirurg hieran ständig orientieren kann (SAMII et al. 1999). 

Um diese intraoperative Positionsermittlung zu ermöglichen, müssen dem Patienten vor 

der Operation Marker am Schädelknochen befestigt werden. Diese Marker können 

Mikroschrauben sein, die in die äußere Kortikalis geschraubt werden; alternativ kommen 

beim Menschen auch Klebemarker zur Anwendung. Nachdem die Marker befestigt sind, 

wird das erwähnte Planungs-CT durchgeführt, in dem die Marker sichtbar sind. Im 

Operationssaal muss eine Korrelation der Patientenregistrationsmarker mit denen der 

radiologischen Datensätze erfolgen. Hier werden die Referenzmarker im Knochen des 

Patienten (real world position) mit den 3D-Bildern auf der Workstation (virtuelle Position) 

abgeglichen (SAMII et al. 1999). Durch die räumlichen Beziehungen der einzelnen Punkte 

zueinander kann das System eine Bestimmung der Position des Sichtfeldes im 

Operationsmikroskop ermöglichen. Nach Abschluss der Registrierung ist eine Navigation 
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nahezu in Echtzeit möglich. Die Darstellung der Ortung in den Datensätzen kann 

unterschiedlich gewählt werden. Eine axiale, sagittale und koronare, aber auch jede 

selbstgewählte Darstellung entsprechend der Mikroskopachse ist möglich (SAMII et al. 

1999; HEERMANN et al. 2001).  

Während der Navigation wird die optische Achse des Operationsmikroskops auf 2D-

Rekonstruktionen des CT mittels einer gepunkteten Linie dargestellt (BRINKER et al. 

1998). 

Die Verbindung von Bilddaten zur interaktiven, bildgeführten Operation wird „computer 

assisted surgery“ (CAS) genannt. Es ist mit diesem Navigationsverfahren möglich, die 

Lage einer auf den Bildern dargestellten pathologischen oder anatomischen Struktur in der 

individuellen Anatomie des Patienten im Operationssitus festzulegen und damit 

computergestützt zu operieren (WIRTZ et al. 2001). Einer der größten Vorteile der 

modernen Navigationssysteme ist die Möglichkeit, sich nahezu in Echtzeit über die 

intraoperative Position anhand der Bilddaten zu informieren (SAMII et al. 1999). 
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II. Material und Methode 

A. Patientengut 

Die in dieser Arbeit verwendeten 10 Tierkörper stammen von Hundebesitzern, die ihre 

Hunde in der Klinik für kleine Haustiere der Tierärztlichen Hochschule Hannover 

euthanasieren ließen und mit ihrer wissenschaftlichen Nutzung einverstanden waren. Die 

intravenöse Gabe von Pentobarbital-Natrium (Eutha 77, Fa. Essex Pharma GmbH, 

München) verursachte eine tiefe Narkose, in der Embutamid (T 61, Intervet Deutschland 

GmbH, Unterschleißheim), ebenfalls intravenös appliziert wurde und einen Exitus letalis 

hervorrief. 

Die für die Versuche verwendeten 10 Tierkörper wurden nach der Euthanasie dekapitiert 

und die Köpfe inklusive vier bis fünf Halswirbel in toto in 10% Formalinlösung fixiert. 

Diese Präparate wurden nach der Operationsmethode nach MEIJ et al. (1997) operiert. 

Statt einer Lupenbrille wurde ein Operationsmikroskop verwendet.  

Von diesen dienten fünf Tiere anatomischen Vorstudien (Mischling, 12 Jahre, weiblich 

kastriert; Rottweiler, 9 Jahre, männlich; Russischer Terrier, 6 Jahre, weiblich; Tibetterrier, 

6 Jahre, weiblich; Jack Russel Terrier, 10 Jahre, weiblich). Drei wurden für Studien der 

OP-Technik nach MEIJ et al. (1997) (Bernhardiner, 5 Jahre, weiblich kastriert; Samojede 8 

Jahre, weiblich; Zwergpudel, 8 Jahre, weiblich kastriert) verwendet. Ein Tier wurde für 

den Vorversuch zur MKM Navigation (Beagle, 8 Jahre weiblich) genutzt und an einem 

anderem (Rottweiler, 1 Jahr, weiblich) wurde die MKM Navigation durchgeführt. 

Bei allen Hunden, außer dem Mischling, dem Rottweiler und dem Russischen Terrier 

wurde vor der anatomischen Präparation ein CT mit dem Computertomograph (Somatom 

AR.HP.X, Fa. Siemens, Erlangen) angefertigt.  

Scanprotokoll: 

Die Gantryneigung wurde bei jedem Individuum an die Neigung der Schädelbasisachse 

angepasst. 

Schichtdicke: 2 mm, Rotationszeit: 2 sec, kV: 110 und die mAs: 105 
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B. Kadaverdissektion 

Um eine bessere Darstellung der Gefäßstrukturen zu ermöglichen, wurden bei dem Jack 

Russel Terrier, dem Samojeden, dem Zwergpudel, dem Beagle und dem einjährigen, 

weiblichen Rottweiler, Kunststoffinjektionspräparate  mit folgender Technik hergestellt: 

Um der postmortalen Blutgerinnung zuvorzukommen, wurden sofort beiderseits die Vena 

jugularis externa in Höhe des 5. Halswirbels freipräpariert, ligiert und durchtrennt. Somit 

war der Abfluss für Blut und Perfusionsflüssigkeit gegeben, die nach Ligation, 

Trokarisation und Einsetzen einer 1,5 x 2,1 mm Ernährungssonde (Fa. Braun Melsungen 

AG, Melsungen) in die Arteria carotis communis dextra et sinistra erfolgte. Die 

Perfusionsflüssigkeit bestand aus 1.000.000 IE Heparin/1000 ml Vollelektrolytlösung 

(Tutofusin, Fa Baxter, Unterschleißheim). Es wurde so lange gespült, bis der Rückfluss 

klar war. Je nach Größe des Tieres waren bis zu 2 Liter Flüssigkeit notwendig. Daraufhin 

wurde der Kopf mit einem Teil der Halswirbelsäule abgesetzt.  

 

Bei den oben genannten 5 Tieren wurde das arterielle Gefäßbett durch eine 

Kunststoffinjektion in die Arteria carotis communis dextra et sinistra markiert. Hierzu 

wurde ein flüssiger, roter Kunststoff mit mittlerer Tropfzeit verwendet. Er wurde 

hergestellt aus Epoxidharz zur Gefäßinjektion (Biodur E20, Heidelberg), Epoxid- 

Weichmacher (Biodur AE10, Heidelberg) und Härter für Epoxidharz (Biodur E2, 

Heidelberg) im Verhältnis 10:2:4,5. Diese Mischung bekam eine Konsistenz, die eine 

Füllung bis in das Kapillarbett ermöglichte. Der Kunststoff wurde unter manuellem Druck 

mit einer Spritze (Einmalspritze, 12 ml, Fa. Braun Melsungen AG, Melsungen) solange 

injiziert, bis sich das Kapillarbett im Bereich der Mundschleimhaut und Zunge anfärbte. 

Nach dem Aushärten des Kunststoffes (ca. 24 Std.) erfolgte die Fixation des Kopfes mit 

einer 10 %igen Formalinlösung über mindestens eine Woche. 

 

C. Planungs- Computertomographie für die navigierte Dissektion 

Die Präparate wurden computertomographisch mit einem Multi-Slice CT Somatom Plus 4/ 

Volume Zoom der Firma Siemens, Erlangen untersucht. Es handelt sich dabei um einen 

Computertomograph der vierten Generation mit kontinuierlich rotierendem Röhren–

Detektor–System und dynamischer Fokuspositionierung für die Untersuchung nach dem 

Transversalschichtverfahren. Dieses Gerät ermöglicht eine unterbrechungsfreie 
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Hochgeschwindigkeits-Computertomographie für Standard-, Dynamic- und 

Volumenaufnahmetechnik mit umfangreichen Spezialanwendungen.  

Scanprotokoll: 

Schichtdicke: 1mm, Rotationszeit:1 sec, Gantry- Neigung: 0°, kV: 140, mAs: 280 

Bildnachbearbeitung  

Die Bildnachbearbeitung erfolgte mit der 3D Virtuoso Workstation (Fa. Siemens, 

Erlangen). Diese Nachbearbeitungsworkstation bietet umfangreiche 2D-Visualisierung, 

interaktive multiplanare Reformatierung (MPR) und 3D- Bildrekonstruktionen. Andere 

Anwendungsmöglichkeiten sind das Fly-through und das Shaded Surface Display (SSD). 

D. Navigation 
Das in dieser Arbeit verwendete Navigationssystem (MKM Mehrkoordinaten-

Manipulator der Fa. Carl Zeiss, Oberkochen) ist eine Kombination aus 

Operationsmikroskop, Geräteträger und Rechnereinheit (DEC-Alpha Workstation, VMS-

System). Ein 6-achsiges Trägersystem ermöglicht durch motorische Antriebe eine exakte 

Positionierung. Die einzelnen Armsegmente sind über Rotationsgelenke miteinander 

verbunden. Die Winkelstellung jedes Gelenkes wird über den Drehwinkelgeber an die 

Systemworkstation weitergegeben. Der Antrieb der Achsen erfolgt spielfrei (Harmonic 

Drive Robotergetriebe), wobei das System ausbalanciert ist. Ein Handgriff mit integrierter 

3D-Maus, einer Sensorik zur Führung des Operationsmikroskops, steuert die Bewegungen 

des Mikroskopträgers. Beliebige Punkte in einem Aktionsradius von 140 cm können 

präzise angefahren werden.  

Ein Infrarotlaser ermittelt durch Triangulationsberechnungen den Abstand zum 

Operationsgebiet, was die exakte Fokussierung des Mikroskops bewirkt. Gleichzeitig 

werden die Raumkoordinaten an den Systemrechner weitergeleitet. So werden  mit dem 

MKM berührungslos die 3D-Weltkoordinaten (HEERMANN et al.2001) ermittelt. 

Um einen navigierten operativen Eingriff am Schädel durchführen zu können, müssen vor 

der Operation am Kopf des Patienten mindestens 3 Marker (z.B. Mikroschrauben oder 

Metall-Klebefolien) angebracht werden. Die Bildkoordinaten dieser Marker werden in der 

präoperativen Bildgebung erfasst. Unmittelbar vor der Operation werden die räumlichen 

realen Koordinaten („Weltkoordinaten“) der Marker durch ein Zeigeinstrument des 

Navigationsgerätes ermittelt und mit den Bildkoordinaten in der präoperativen Bildgebung 

in Beziehung gesetzt. Nach dieser „Registration“ können die realen Weltkoordinaten eines 
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Zeigeinstrumentes jederzeit in die Bildkoordinaten der präoperativen Bildgebung 

umgerechnet und visualisiert werden.  

Das Navigationsgerät bestimmt also zunächst die Weltkoordinaten des Pointers, berechnet 

dann die Bildkoordinaten und zeigt so die Position des Pointers in der präoperativen 

Bildgebung an. Dabei wird die jeweilige Lage des Pointers z. B. durch ein Fadenkreuz 

dargestellt. So erhält der Chirurg Informationen über seine jeweilige Position im Gehirn 

und kann die Lage verborgener Strukturen abschätzen. 

 

Prinzip der Navigierten Chirurgie: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Navigationsinformationen stehen im Blickfeld des Mikroskops zur Verfügung: 

1) Der optische Fokus des Mikroskops wird als Fadenkreuz im Mikroskopblickfeld 

angezeigt. Außerdem wird der optische Fokus als Fadenkreuz auf einem 

Computermonitor mit der präoperativen Bildgebung visualisiert. 

2) Es können Hilfslinien in das Mikroskop eingeblendet werden. So wird z.B. eine Linie 

von einem Eintrittspunkt hin zu einer Zielstruktur dargestellt, wodurch der Chirurg eine 

räumliche Vorstellung von der Lage seiner Zielstruktur erhält.  

3D Koordinaten der Marker 

in präoperativer Bildgebung

(Bildkoordinaten) 

Reale 3D Position der 

Marker am Patientenkopf 

(Weltkoordinaten) 

 
Registrierung = 

Korrelation von Bild- und 
Weltkoordinaten der 

Marker 

Während Operation:  
Aus beliebigen Weltkoordinaten können die 
entsprechenden Bildkoordinaten berechnet und so in 
der präoperativen Bildgebung visualisiert werden. 
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3) Es können die Konturen von anatomischen Strukturen, die in der präoperativen 

Bildgebung markiert wurden, als Polygone eingespiegelt werden. Hierdurch können 

z.B. die Umrisse des Innenohrs in das Mikroskopblickfeld eingespiegelt werden. Die 

klinische Brauchbarkeit dieser Konturen ist jedoch eingeschränkt, da bislang keine 

räumliche stereoskopische Projektion möglich ist. So wird heute immer nur die Kontur 

der Struktur in der Ebene des optischen Fokus angezeigt.  

Bei den in der vorliegenden Arbeit verwendeten Markern handelt es sich um 

Mikroosteosyntheseschrauben, welche in verschiedenen Ebenen und mit dem 

Mikroskoparm erreichbar in die äußere Kortikalis eingeschraubt werden.  

Die Genauigkeit des verwendeten Navigationssystems ist sehr hoch und erlaubt eine 

Genauigkeit mit einer mittleren Fehlerabweichung von unter 1 mm (MARMULLA et al. 

1998; KAMINSKY et al. 1999).  

Intraoperativ ist vor Navigationsbeginn darauf zu achten, dass der Kopf des Hundes erhöht 

auf ein Kissen platziert wird und mit Klebeband am Tisch fixiert wird, damit die 

Jugularvenen nicht gestaut werden. Um ein Verschieben zu verhindern, ist der Kopf 

zusätzlich mit einer Mayfield-Klemme zu fixieren. Beide Maßnahmen (die Erhöhung des 

Kopfes und die vermiedene Stauung der Jugularvenen) dienen der Senkung des 

Hirninnendrucks. Die verstärkte Fixierung verhindert ein unbeobachtetes Verschieben des 

Operationsfeldes. Eine Verschiebung um einige Millimeter in der Operation würde im 

Falle einer Hypophysektomie ggf. eine hochgradige Blutung aus einem der Venensinus 

verursachen. 

 

E. Modellierung 

Die mit dem MKM ermittelten Bildkoordinaten von anatomischen Strukturen wurden 

mit einem herkömmlichen CAD-Programm visualisiert. Das verwendete Programm war 

das Autocad 2002 (Autodesk Inc.). Der Vorteil eines solchen Vorgehens bestand darin, 

dass die komplexe Anatomie im Bereich des Schädels exakt dreidimensional erfasst, 

vermessen und dargestellt werden konnte. Hierzu mussten die Konturen anatomisch 

interessierender Strukturen Punkt für Punkt vermessen werden. Außerdem wurde die 

optische Achse des Mikroskops berechnet. Aus den daraus resultierenden Datensätzen 

ließen sich mit der Software dreidimensionale Modellzeichnungen anfertigen, die im 

Computer von einer beliebigen Perspektive betrachtet werden konnten. Mit Hilfe der 
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Kamerafunktion der Software war es außerdem möglich, den Blick durch das Mikroskop 

perspektivisch korrekt zu simulieren. Damit konnten alle in der Klinik tatsächlich 

verwendeten Parameter (Brennweite, Zoom und Vergrößerungsfaktor) eingestellt werden. 

Für die Präsentation des CAD-Modells blieb dem „Printmedium“ wie in der vorliegenden 

Dissertation nur die Möglichkeit der „Pseudo-3D-Darstellung“ mit Linienzeichnungen der 

jeweiligen Perspektiven. Es entstanden Abbildungen, die in etwa der Anfertigung einer 

klassischen „Operationsskizze“ ähneln, jedoch im Unterschied zu dieser perspektivisch 

und maßstäblich im mathematischen Sinne quantitativ genau sind. 
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III. Ergebnisse 

A. Mikrochirurgische Anatomie und Dissektion 

1. Weichteilpräparation 

Um bei der Dissektion eine bessere Übersicht zu erhalten, wurde der weiche Gaumen, 

Palatum molle oder Velum palatinum, und der kaudale Anteil der Rugae pallatinae in einer 

Größe von 2 x 4 cm fenestriert (Abb. 1). Bei der Operation am Patienten erfolgt keine 

Resektion, sondern eine Längsspaltung des weichen Gaumens, eine Spreizung mittels 

Gelpi Wundspreizer und eine Lateralisierung der Wundränder durch Zügelung mit Fäden.  

2. Darstellung der Schädelbasis 

Damit war eine übersichtliche Darstellung der Pars nasalis des Cavum pharyngis möglich. 

Auffallend ist in diesem Bereich die keilförmige Sutura sphenopalatina (Abb. 3, roter 

Kreis), die in ihrem späteren Verlauf, bei Kontakt mit dem Flügelbein, als Sutura 

sphenopterygoidalis bezeichnet wird. Im Bereich der vordersten Spitze hat sie außerdem 

Kontakt zum Pflugscharbein und wird deshalb an dieser Stelle Sutura vomerosphenoidalis 

genannt. Die Knochennaht zwischen dem Prä- und Basisphenoid (Synchondrosis 

intersphenoidale) ist die beim jungen Tier deutlich zu sehen. Abbildung 1 zeigt die 

Knochennaht eines adulten Hundes. Hier ist sie nur noch undeutlich zu erkennen. Die 

Darstellung der Knochennähte zur Identifizierung der Mittellinie ist unerlässlich. 

Bei der Dissektion wurde das Mukoperiost fenestriert. Das Gefäßbett stellt sich nach 

arterieller Injektion mit farbigem Kunststoff rot dar (Abb. 2). 

Die sonst nur palpierbaren Hamuli pterygoidei wurden sichtbar freipräpariert und die 

Anteile der Mm. pterygoidei und der darin verlaufenden Nn. mandibulares entfernt. Nun 

wurde die ungefähre Lage der Hypophyse ermittelt, indem im CT die Distanz zwischen 

kaudalem Pol der Hamuli und Hypophyse gemessen und auf den Situs übertragen wurde.  

3. Kraniotomie 

Um diesen Punkt als Zentrum lässt sich mit dem Rosenbohrer in der Mittellinie eine ca. 1 

cm lange Knochenrinne fräsen. Dabei wird zunächst nur die äußere Kortikalis entfernt, bis 

sich im Verlauf der gefrästen Knochenrinne erstmals spongiöser Knochen zeigt. Dieser 

Punkt mit „dünnster Kortikalis“ kann dann im CT lokalisiert und in Beziehung zur Position 
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der Hypophyse gesetzt werden. Mit diesem Vorgehen ist die Position der Hypophyse 

erneut abschätzbar (Abb. 4).  

Sobald die innere Kortikalis bis auf eine dünne Lamelle abgetragen war, wurde der 

Rosenbohrer durch einen Diamantbohrer ersetzt. Nachdem die Dura sichtbar wurde, 

wurden Reste der Knochenlamelle mit einer Knopfsonde entfernt und die Kraniotomie 

nach Bedarf mit einer Plattfußknochenstanze erweitert. Die Hypophyse schien nun durch 

die Dura (Abb. 5).  

4. Darstellung der sellären und parasellären Mikroanatomie 

Zur Darstellung der umgebenden anatomischen Strukturen wurde der Zugang, wie er in der 

realen Operation üblich ist, allseits knöchern erweitert (Abb. 6). Nach Entfernung des 

kaudalen Endes der Lamina perpendicularis des Gaumenbeins, von Anteilen des Prä- und 

Basisphenoids und des Flügelbeines stellen sich dann das Chiasma opticum und die von 

ihm aus in die Orbita ziehenden Nn. optici dar (Abb. 7). Auch wird die Lagebeziehung der 

Hypophyse zu den umgebenden venösen Sinus und den Aa. carotides internae deutlich, die 

partiell durch den Sinus verlaufen. Kaudal der Hypophyse findet man schließlich den Sinus 

intercavernosus caudalis und die parallele Anastomose zum Sinus intercavernosus caudalis 

(Abb. 7). Im Bereich des kranialen Kraniotomierandes (Abb. 8) ist besonders auf die Dicke 

des Knochens hinzuweisen. 

Bei der in der Kadaverdissektion durchgeführten ausgedehnten Kraniotomie wird kaudal 

der Hirnanhangdrüse in der Mittellinie schließlich die A. basilaris sichtbar, die sich nach 

rechts und links in die beiden Aa. communicantes caudales aufteilt (Abb. 9). 

B. Ergebnisse Radiologie 

1. Zweidimensionale Rekonstruktionen  

Hamulus pterygoideus versus Hypophyse 
Bei den folgenden Abbildungen (Abb. 10, 11, 12) handelt es sich um multiplanare 

Rekonstruktionen (MPR). Diese Rekonstruktionen sind mit der Virtuoso Workstation 

erstellt worden. Sie gelten als die präoperativen Standard CTs. Es handelt sich um das 

gleiche Tier, das bereits in den vorhergehenden Abbildungen zu sehen ist. Bei der 

Standardeinstellung erscheint eine sagittale, eine coronare und axiale Schnittebene. Der 

Bediener kann sich mit einem Fadenkreuz in einer ausgewählten Schnittebene bewegen. 

Während er dies tut, verändern sich die beiden anderen Schnittebenen so, dass das 
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Fadenkreuz an der gleichen Lokalisation, aber in einer anderen Ebene (eben axial, coronar 

oder sagittal) zu sehen ist. 

Die Abbildung 10 zeigt einen transversalen Schnitt geringgradig links paramedian. Hier 

erscheinen die Nasenhöhlen und Stirnhöhlen hypodens. Die die Hypophyse umgebenden 

knöchernen Strukturen erscheinen besonders im Bereich der Spongiosa des Os 

basisphenoidale weniger dunkel als in der Abbildung 14. 

Eine Messung in Houndsfieldeinheiten erlaubt dieses Programm allerdings nicht. Es 

ermöglicht nur eine subjektive Beurteilung der Hell- und Dunkelunterschiede. Die 

Sattellehne hat eine nach rostral gerichtete Einziehung, die sich vergleichbar auf beiden 

(Abb. 10 und Abb. 14) sagittalen Reformationen erkennen lässt. 

Auf der coronaren Rekonstruktion führt die quer verlaufende Linie über den Hamulus 

pterygoideus.  

Die Referenzmarker (Abb. 11, mit M gekennzeichnet) befinden sich 1. rostral auf Höhe 

des Caninus wenige Millimeter rechts der Medianen, 2. rechtsseitig auf Höhe des ersten 

Prämolaren links und 3. neben dem zweiten Prämolaren. Sie stellen sich als im 

Durchmesser 1 mm große hyperdense, geringgradig strahlende Strukturen dar. 

Die Abbildung 12 dient der Einstellung der Abbildung 10. Um die Distanz vom Hamulus 

pterygoideus bis zur Mitte der Hypophyse zu messen, wird die Stelle markiert, an der sich 

der palpable Hamulus befindet. Bei dem abgebildeten Individuum beträgt die Distanz 11,2 

mm.  

Chiasma versus Hypophyse 
Auch bei nachstehenden Abbildungen (Abb. 13, 14, 15) handelt es sich um multiplanare 

Rekonstruktionen (MPR).  

Die Aufnahme oben links (Abb. 13) zeigt ein coronares Bild, in dem die Senkrechte in der 

Mittellinie von dorsal nach ventral verläuft. Rostral ist die Nasenscheidewand (teilweise 

unter der Linie verborgen) zu erkennen. Sie wird lateral von den knöchernen Strukturen 

der Conchae nasalis umgeben. Die hyperdense Struktur auf der senkrechten Linie nach 

kaudal ist das Keilbein. Die Spongiosa erscheint durch ihre geringere Dichte im Vergleich 

zur Kortikalis hypodens. Die Waagerechte durchquert die Canales optici. Auf der 

Senkrechten erscheint inmitten des Hirngewebes eine waagerechte, strichförmige, helle 

Formation. Dies ist die Spitze der Türkensattellehne (mit D gekennzeichnet). 

Oberhalb des Kreuzungspunktes der Linien befindet sich das Chiasma opticum.  
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Bei der Abbildung 14 handelt es sich um eine sagittale Darstellung genau in der Medianen. 

Der Türkensattel mit seiner Lehne stellt sich als deutliche Struktur kaudal des 

Kreuzungspunktes dar. Obwohl die Canales optici auf dieser Abbildung nicht ersichtlich 

sind, ist es möglich, den Abstand zwischen der Hypophyse und der oben genannten 

Struktur zu messen. Die Distanz zwischen den Nn. optici und der Mitte der Hypophyse 

beträgt  in diesem Fall 7 mm.  

In der Abbildung 15, lateral der senkrechten Linie, befinden sich die Hamuli pterygoidei. 

Auf der Waagerechten erscheinen die Canales optici zur Peripherie hin offen. Die 

Hypophyse ist in dieser Ebene nicht zu sehen.  

Da sich das „Fadenkreuz“ auf Höhe der Sehnervenkreuzung befindet, ermöglichen diese 

Abbildungen, die geringe Distanz zwischen dem Chiasma opticum, den Sehnerven und der 

Hypophyse zu verdeutlichen. 

C. Dreidimensionale Rekonstruktion 

Die vorliegenden 3D-Rekonstruktionen werden mit der Virtuoso Workstation erstellt.  

Die seitliche Ansicht des Schädels (Abb. 16) wird mit der Absicht angefertigt, die 

präoperative Orientierung zu ermöglichen. Das Operationsgebiet wird aber vollständig 

vom Unterkiefer überlagert und macht somit eine Identifizierung der interessanten 

Strukturen unmöglich. 

Die Abbildung 17 zeigt die 3D-Rekonstruktion des Schädels eines Hundes, in dessen 

Gefäße unter Zuhilfenahme von Ernährungssonden flüssiger Kunststoff injiziert wurde. 

Die Ansicht erfolgt von palatinal. Der Unterkiefer wird zur besseren Darstellung des 

Operationsbereiches (weicher Gaumen) abgetrennt. 

Die drei hellen, punktförmigen umschriebenen Bezirke im rostralen Os palatinum sind 

1mm große Kortikalisschrauben, die als Orientierungspunkte für die navigierte Operation 

dienen. 

Abbildung 18 zeigt den gleichen Hund wie in Abbildung 17, allerdings um ca. 30 ° 

gekippt. Dies soll die Sicht des Operateurs simulieren, die sich ihm während der Operation 

bietet, wenn der Hund in Sternallage liegt und sich der geöffnete Fang fixiert über einer 

Metallstange befindet. 
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Die sagittale dreidimensionale (3D) Rekonstruktion (Abb. 19) des Hundeschädels, dessen 

Operationssitus oben beschrieben wurde, wird so von „innen“ gezeigt, indem die eine 

Hälfte des Knochens virtuell entfernt wird. Die Ansicht ist von der Mittellinie nach lateral 

in das Innere des Kopfes möglich.  

Die luftgefüllten Höhlen, z. B. die Nasenhöhlen und die Stirnhöhlen stellen sich mit 

innerer Kontur dar. Im Bereich der rostralen Stirnhöhle und rostral des Siebbeins ist im 

sonst hell dargestellten Knochen jeweils ein dunkel dargestellter Bereich. 

Auch innerhalb der Schädelhöhle sind Oberflächenkonturen erkennbar.  

Der Hamulus pterygoideus (H) zeigt sowohl eine Ausziehung nach ventral, als auch nach 

kaudal. Rostral davon befindet sich der Verschluss der Ernährungssonde, die zur Injektion  

des farbigen Epoxidharzes verwendet wurde. Die sich im Bereich des Zungenbeines 

befindlichen weißen „Linien“ sind kunststoffgefüllte Ernährungssonden.  

Die Fossa hypophysialis und die Türkensattellehne sind deutlich sichtbar. Darunter, im 

Bereich des Os basisphenoidale, ist eine hypodense, deutlich abgrenzbare Struktur (Pfeil) 

zu erkennen. Im Os sphenoidale und im Os occipitale sind jeweils nicht so deutlich 

abgrenzbare hypodense Formationen zu sehen. Hierbei handelt es sich um die 

aufgelockerte Spongiosa unterhalb der Hypophysenregion. Ein Messen der 

Orientierungspunkte zueinander (Hamulus zu Hypophyse) ist in dieser Reformation nicht 

möglich. Diese Abbildung dient vornehmlich dazu, das Vorstellungsvermögen des 

Chirurgen über das Operationsfeld zu verbessern.  

D. Navigation 
Der Chirurg befindet sich am Kopfende des Tisches, um so einen direkten Einblick in die 

Mundhöhle des Hundes zu haben. Eine Neigung des Operationstisches um ca. 40° nach 

oben ermöglicht den direkten, je nach Hund auch sogar einen senkrechten Blick auf das 

Keilbein.  

Nach der chirurgischen Vorbereitung des Operationsfeldes erfolgt die Adjustierung des 

Navigationsoperationsmikroskops. Hierbei werden die Patientenregistrationsmarker mit 

denen der radiologischen Datensätze in Verbindung gebracht. Es werden mindestens drei 

Referenzmarker im Knochen des Patienten (real world position) mit den 3D-Bildern auf 

der Workstation (virtuelle Position) abgeglichen. Liegen die Abweichungen innerhalb der 

erwünschten Positionen, erfolgt eine Plausibilitätsprüfung. Hierbei werden anatomische 

Landmarken (Hamulus pterygoideus) angefahren und mit der Schichtdarstellung des 

Navigationssystems verglichen. 
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Die navigierte Operation beginnt mit der Lokalisation der Hirnanhangdrüse und der 

Durchtrennung des weichen Gaumens in der Mittellinie genau darüber. Die palatinale 

Mukosa wird mittels eines Gelpi-Retraktors und Hilfszügelungen nach lateral fixiert. Ein 

zweiter Tupfer, der in den Nasopharynx platziert wird, verhindert das Eindringen von 

Spülflüssigkeit in die Trachea und die Lunge. Da es sich bei den Bildtafeln 1 und 2 um 

eine Kadaverdissektion handelt, findet keine Durchtrennung des weichen Gaumens in der 

Mittellinie und kein Einbringen von Tupfern in den Nasopharynx statt, sondern eine 

Fenestration zur besseren Übersicht. 

Das Mukoperiost über dem Os sphenoidale und basisphenoidale wird in der Mittellinie 

durchtrennt und mit einem Periostschaber nach lateral geschoben (auch hier wird das 

Mukoperiost gefenstert).  

Die nun folgende Bohrlochtrepanation wurde in der eigenen Arbeit in dem Kapitel 

„Ergebnisse, mikrochirurgische Anatomie“ besprochen. 

Mit dem MKM kann der Chirurg die noch verbleibende Knochenschichtdicke über der 

Hypophyse während jeder Phase des Fräsens kontrollieren. Sobald die Hypophyse und der 

dunkelblaue Sinus cavernosus durchschimmern, kann die papierdünne Kortikalis mit 

einem stumpfen Instrument eingebrochen und mit einer Plattfußstanze entfernt werden. 

Die über der Hypophyse liegende harte Hirnhaut wird mit einem Duramesser kreuzförmig 

eingeschnitten. Mit einem stumpfen Haken wird die Hirnanhangdrüse von der Fossa 

hypophysialis abgelöst und mit einer Tumorfasszange entfernt. Die Entfernung ist 

erfolgreich verlaufen, wenn der Blick auf den Recessus infundibuli des dritten Ventrikels 

frei ist. Mit einem stumpfen Haken erfolgt eine abschließende Exploration der Fossa 

hypophysialis und des Dorsum sellae.  

Die Öffnung wird mit einem resorbierbaren Gelatineschwamm verschlossen, das Bohrloch 

mit Knochenwachs verklebt und das Mukoperiost vernäht. Der weiche Gaumen wird 

schichtweise in zwei Einzelheften vernäht. 

Die vier oberen Abbildungen der Bildtafeln 7, 8 und 9 entsprechen dem Monitorbild des 

MKM, das der Operateur während der Navigation vor sich hat: oben links die coronare, 

oben rechts die sagittale und Mitte links die axiale Ebene. Die Einstellung in der Mitte 

rechts kann vom Benutzer frei gewählt werden. Hierbei handelt es sich um eine 3D-

Rekonstruktion.  

Die rote waagerechte und senkrechte Linie kreuzen sich an dem Punkt, auf den der 

Autofokus eingestellt ist.  
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Die optische Achse des Operationsmikroskops wird durch eine grüne, gestrichelte Linie 

simuliert. In der 3D-Darstellung verändern sich die Seitenzeichen mit der Bewegung der 

Rekonstruktion und diese mit der Verlagerung der Position des Operationsmikroskops. Das 

Seitenzeichen auf der dem Betrachter abgewandten Seite wird formverändert oder 

spiegelverkehrt gezeigt. 

In der Abbildung oben links sind die Buchstaben „R“ und „L“ am jeweils rechten und 

linken Rand der Abbildungen die Seitenangaben. Hier handelt es sich um eine 

Rekonstruktion einer Ebene, die wenig unterhalb des harten Gaumens verläuft. Oben sind 

die Nasenhöhlen mit der Nasenscheidewand zu sehen. Kaudal davon befindet sich das 

Vomer, beidseits lateral das Os palatinum, daran anschließend das Os praesphenoidale und 

das Os basisphenoidale, sowie lateral davon das Os pterygoideum. Auf seiner Höhe 

existiert lateral davon jeweils eine knochendichte Struktur, die nur undeutlich in einem 

Zusammenhang zu dem restlichen knöchernen Gewebe steht. Dabei handelt es sich um die 

Hamuli pterygoidei, die geringgradig ventral des Os pterygoideum konvergieren. In den 

Flügeln des Os basisphenoidale befindet sich der Canalis caroticus, im Bild als querovale 

hypodense Struktur sichtbar. An das Keilbein schließt sich die Pars basilaris des Os 

occipitale an. Lateral davon zeichnet sich die Bulla tympanica als dunkler Schatten ab. 

Abbildung oben rechts: 

Links- und rechtsseitig auf der Abbildung sind die Buchstaben „P“ und „A“ zu lesen. Sie 

stehen für posterior und anterior. Solche Lagebezeichnungen können aufgrund der 

unterschiedlichen Anatomie zum Menschen und der daraus resultierenden anderen 

Lagerung während der CT-Aufnahmen keine Anwendung auf den Hund finden. Auf der 

senkrechten roten Linie befinden sich die gleichen Strukturen wie auf der senkrechten 

Linie der Abbildung oben links. Da der Blickwinkel aber um 45° gedreht ist, sind die 

benachbarten Strukturen andere. Die Kortikalis erscheint im gesamten Bereich hyperdens, 

die Spongiosa je nach Dichte unterschiedlich hypodens. 

Die Kortikalis wirkt im Bereich der Fossa hypophysialis, als läge eine 

Zusammenhangstrennung (Abb. 21) vor. Dies konnte intra operationem nicht 

nachgewiesen werden. Bei dieser Aufnahme ist, wie in der Rekonstruktion in Abbildung 

14 zu sehen, ein hypodenser Bereich unterhalb der Fossa hypophysialis zu erkennen. Die 

Ausmaße und die Form jedoch sind jeweils unterschiedlich. In dieser Abbildung erscheint 

sie hypodenser, im Vergleich zum umliegenden Knochen, als in der Rekonstruktion der 

Virtuoso Workstation.  
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Die weiteren Abbildungen (Bildtafel 7, 8 und 9) folgen dem gleichen Schema wie die 

zweidimensionalen Abbildungen, die vor der Operation erstellt worden sind.  

Hier ist derselbe Hundeschädel dargestellt, allerdings in diesem Fall zweifach gekippt: 

einmal um die waagerechte rote Linie um 45° und ein zweites Mal um 45° von links nach 

ventral. 

In Abbildung 22 fallen besonders die nach oben stehenden Hamuli pterygoidei rechts und 

links der senkrechten Linie auf. Die querovalen hypodensen Öffnungen zeigen den Canalis 

opticus, der geringgradig rostral der Sehnervenkreuzung verläuft. 

Die in dieser Navigation gleich verwendete Benutzeroberfläche ist so eingestellt, dass die 

Abbildungen unten rechts (Abb.23, 28 und 33) immer eine 3D-Rekonstruktion darstellen, 

in der sich die roten Linien im Fokuspunkt des Operationsmikroskops kreuzen. Wie auch 

schon anhand der Abbildung oben rechts besprochen, können die Symbole für „anterior“ 

(A) und „posterior“  (P) in der Funktion mit dem Hundeschädel keine Anwendung finden. 

Die Abbildung 24 ist zu dem Zeitpunkt der Operation aufgenommen, an dem der weiche 

Gaumen und das Mucoperiost entfernt wurden. 

Der mit einem wasserfesten Stift aufgetragene schwarze Punkt befindet sich ventral des 

Kreuzungspunktes der roten Linien.  

Während der Navigation ist es möglich, verschiedene Fenster zu wählen, ohne an den 

anderen Einstellungen oder der Registrierung etwas ändern zu müssen. In den Bildtafeln 8 

und 9 wurde diese Funktion angewendet, um zum einen den Canalis opticus und zum 

anderen das Dorsum sellae deutlicher darzustellen.  

Das „Fadenkreuz“ befindet sich in der Bildtafel 8 auf dem linken Nervus opticus, wenige 

Millimeter rostral des Chiasma opticum. Die nicht knochendichten, wolkigen Strukturen in 

Abbildung 25 kaudal davon sind Anteile des Gehirns, die sich an der Schädelbasis 

befinden. Weiter nach hinten erscheint auf der senkrechten Linie eine querovale Struktur 

mit einem unebenen Rand. Wie im Vergleich mit Abbildung 26 erkennbar, handelt es sich 

um die Spitze der Türkensattellehne. 

Die Nähe der Hypophyse zum Chiasma ist deutlich erkennbar. 

Ein klar zu differenzierender Unterschied zwischen Weichteil- (Bildtafel 7) und 

Knochenfenster (Bildtafel 8) wird im folgenden beschrieben. Im knöchernen Bereich 

(Präsphenoid) ventral der Sehnerven befinden sich auf der Rekonstruktion der Abbildung 

26 zwei sehr hypodense Areale- in ihrer Dichte den Nasennebenhöhlen ählich: ein größerer 

rostral und ein kleinerer kaudal. Im Vergleich zur Abbildung 21 ist die Spongiosa dort 
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„aufgelockerter“ im Vergleich zur Spongiosa davor und dahinter. Hier (Abb. 26) scheinen 

sie bälkchenfrei zu sein.  

Der „aufgelockerte“ Bereich der Fossa hypophysialis erscheint auf dieser Aufnahme 

unterhalb und geringgradig nach kaudal gerichtet zu sein. 

Die Abbildungen in der unteren Reihe der Bildtafeln 7, 8 und 9 sind während der 

navigierten Operation entstanden. Sie erlauben den korrespondierenden Blick durch das 

Navigationsmikroskop. Die zu beobachtende Anatomie ist ausführlich auf den Fotos der 

mikroskopischen Operation beschrieben.  

Die anatomische Nähe der Hypophyse zur Sehnervenkreuzung wird im Präparat deutlich. 

Ein weiteres Artefakt im Knochenfenster sind die hypodensen querovalen „Löcher“ 

beidseits lateral des Dorsum sellae turcicae (Abb. 32). Sie haben die gleiche Dichte wie der 

Inhalt der luftführenden Wege. 

E. 3D Modellierung des OP-Situs 

Mit dem Navigationsmikroskop MKM wurden die anatomisch relevanten Strukturen 

Punkt für Punkt abgetastet und so die 3D-Koordinaten der Hamuli, der Sinus cavernosi, 

des Chiasma opticum, der Aa. carotides internae in ihrem parasellären Verlauf sowie der 

Kontur der Hypophyse ermittelt.  

Für die 3D-Modellierung wurden außerdem Koordinaten der Kontur der Außen- und 

Innenfläche der Schädelbasis (Basis cranii externa et interna) sowie des gesamten Schädels 

jeweils in der Mittellinie aus dem radiologischen Datensatz ermittelt.  

Mit diesen 3D-Koordinaten wurde nun der OP-Situs mit dem CAD-Programm 

rekonstruiert. Aus dem 3D-Modell wurden dann zweidimensionale Zeichnungen 

angefertigt. 

Die Bildtafel 10 zeigt den OP-Situs in seitlicher (Abb. 35) und in rostraler-kaudaler 

Projektion. Alle wichtigen anatomischen Strukturen, die schon im Kapitel “Darstellung der 

sellären und parasellären Mirkoanatomie“ auf Seite 39 besprochen wurden, befinden sich 

maßstabsgetreu auf dieser Bildtafel. 

In der Bildtafel 11 werden die Distanzen der einzelnen operationsrelevanten Punkte 

zueinander vermessen: 

Die Tiefe des Operationssitus von der Spitze der Hamuli beträgt 20 mm. 

Das Bohrloch unterhalb der Hypophyse ist 8 mm tief. 

Die Breite des Knochenfensters beträgt hier 16 mm. 

Die Distanz zwischen dem Zentrum der Hypophyse und der A. carotis interna misst 4mm. 
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Die Abbildungen 37 und 38 veranschaulichen, dass die relevanten anatomischen 

Strukturen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Hypophyse liegen und dass sich die 

Abstände allesamt im Millimeterbereich befinden.  

Die Auswirkungen der Winkelung der Schädelbasis zur Mikroskopachse auf die durch das 

Mikroskop betrachteten Strukturen 

Die Bildtafel 12 gibt die 3D-Reformation der Schädelbasis des Tieres bei geneigtem und 

bei gerade gestelltem Kopf wieder.  

Mit diesen Bildern wird der Blick des Operateurs in den Situs veranschaulicht. Diese CAD 

Simulation verschiedener Einstellungen des Mikroskops zeigt, wie je nach 

Mikroskopeinstellung unterschiedliche perspektivische Sichten entstehen, welche die 

Orientierung des Chirurgen erschweren können. Aufgrund der durch die eingeschränkte  

maximale Maulöffnung begrenzten Einstellbarkeit des Mikroskops entspricht die 

Abbildung 39 am ehesten einer klinischen Situation. Es wird nun deutlich, dass man bei 

der Verwendung des Mikroskops derartige perspektivische Phänomene zu berücksichtigen 

hat. Es reicht hier nicht aus, die Hamuli „optisch“ auf die Schädelbasis zu projizieren. Man 

würde in diesem Fall die Schädeleröffnung soweit kaudal durchführen, dass man die A. 

basilaris freilegt, nicht aber die Hypophyse.  
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Legende Bildtafel 1 
 

Dissektion der knöchernen Schädelbasis 

Die Abbildungen zeigen die Dissektionsschritte, die zur Lokalisation der 

Bohrlochtrepanation nötig sind. 

Der linke Bildrand zeigt nach kranial, der rechte nach kaudal.  

Nach Fenestrierung des weichen Gaumens (Abb. 1) werden nach zusätzlicher Entfernung 

des umliegenden Gewebes die Hamuli pterygoidei (Abb. 2, weiße Pfeile) freipräpariert. 

Bei genauer Betrachtung wird nun die vordere Spitze des Keilbeins (Abb. 3, roter Kreis) 

sichtbar. Das Instrument (weißer Pfeil) deutet auf die Spitze des Hamulus pterygoideus. 

Die Bohrlochtrepanation wird nun dem Planungs-CT entsprechend relativ zu den Enden 

der Hamuli pterygoidei positioniert (Abb. 4, Pfeile). Bei diesem Tier tritt dabei eine 

perspektivische Verzerrung durch das Operationsmikroskop auf, das nicht senkrecht, 

sondern schräg zur Schädelbasis positioniert ist. Die Bohrlochtrepanation liegt dabei 

scheinbar weit vor den Spitzen (H) der Hamuli. Dieses Phänomen wird durch die Bildtafel 

12 näher erläutert. Aufgrund der längsovalen Form der caninen Hypophyse erfolgt das 

Auffräsen von rostral nach kaudal (Abb. 4). Die Kortikalis ist in diesem Bereich 

unterschiedlich dick. Die Pfeile in Abbildung 4 zeigen den Bereich, in dem sich eine 

ausgeprägte Spongiosa befindet. 

Nach weiterem Fräsen schimmert durch die papierdünne Schicht der inneren Kortikalis 

schließlich die Hypophyse (Hy) (Abb. 5). 
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Legende Bildtafel 2 
 
Diese Bildtafel zeigt die Mikroanatomie  des Operationsgebietes im Detail. Dabei gibt 

Abbildung 6 zunächst eine Übersicht. Es sind erkennbar: das Chiasma (Ch), die 

Hypophyse (Hy) sowie der aufgefräste Clivus (Cl). Über der Hypophyse befindet sich die 

glänzende Dura. Durch die Präparation mit Formalin hat sie etwas an Transparenz 

verloren. Die Pfeile (H) deuten auf die Hamuli pterygoidei. 

Abbildung 7 zeigt die vaskulären parasellären Strukturen. Es sind die rechte und die linke 

A. carotis interna erkennbar (kurze, weiße Pfeile), wobei der Eintritt des linken Gefäßes in 

den Sinus cavernosus dargestellt ist (unterer weißer Pfeil). Die Sinus cavernosi 

kommunizieren als Sinus intercavernosus caudalis vor dem Dorsum sellae miteinander, 

während die Verbindung hinter dem Dorsum sellae als parallele Anastomose zum Sinus 

intercavernosus caudalis bezeichnet wird. Man erkennt außerdem zwei zarte arterielle 

Äste, die aus der rechten, bzw. linken A. carotis interna entspringen und zur Hypophyse 

(Hy) ziehen. Es sind dies die Aa. hypophysiales caudales (inferiores).  

 

Die Abbildung 8 zeigt den rostralen Kraniotomierand, die Pfeile deuten auf die 

Sehnervenkreuzung. In Abbildung 9 sind schließlich die A. basilaris (A.b.) und die Aa. 

communicantes caudales (A.c.c.) sichtbar, die allerdings nur im Kadaverpräparat nach 

Entfernung des Dorsum sellae und weiterem Auffräsen des Clivus dargestellt werden 

können.  
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Legende Bildtafel 3 
 

Die Bildtafel demonstriert das präoperativ durchgeführte Planungs-CT in drei 

Rekonstruktionsebenen. Das Fadenkreuz zeigt den vorderen Kraniotomierand ( vord. 

Kraniotomierand)  in Relation zu den Hamuli (H).  

Man erkennt in der sagittalen Reformation unterhalb der Sella turcica eine umschriebene 

Spongiosazone (S), die bei der Bohrlochtrepanation als Orientierung dient. 

Die coronare und axiale Schichtführung veranschaulicht den operativen Zugangsweg.  

O: Canalis opticus. 
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Legende Bildtafel 4 
 

Multiplanare Reformationen mit der Workstation Virtuoso 

Diese Reformationen verdeutlichen die enge Nachbarschaft des N. opticus und der 

Hypophyse (Hy). In der coronaren Schichtführung wird die Hypophyse besonders deutlich 

von den umgebenden Strukturen ( Nervus opticus, Dorsum sellae turcicae) abgegrenzt. 

O: N.opticus 

D: Dorsum sellae turcicae 
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Bildtafel 5Abb. 16 
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Legende Bildtafel 5 
 
3D Rekonstruktion mit der Workstation Virtuoso 

 

Die 3D-Rekonstruktionen geben Überblick über das Operationsgebiet. Durch 

Veränderungen der jeweiligen Blickwinkel, insbesondere in der rostral-kaudalen Ansicht, 

lässt sich der Operationssitus nachstellen (Abb. 17). 

Die Abbildung 16 zeigt den Schädel von lateral, Abbildung 18 im rechten Winkel zum 

Betrachter von ventral. Die praktische Relevanz der Bilder wird jedoch durch 

Überlagerungseffekte limitiert, eine exakte Lokalisation der Hypophyse ist hier weniger 

gut möglich als mit der 2D-Rekonstruktionstechnik (siehe Bildtafeln 3 und 4). 

H: Hamulus pterygoideus 
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Bildtafel 6
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Legende Bildtafel 6 
 

3D-Rekonstruktion mit seitlichem Einblick in den Schädel (Abb.19) nach einem 

Bildschnitt in der Mittellinie  

Dieses Bild sollte für die Lokalisation der Hypophyse (Hy) grundsätzlich mindestens 

genauso gut verwertbar sein wie die 2D-Rekonstruktion. Hier zeigt sich jedoch ein 

Nachteil der 3D-Bildverarbeitung. Anstelle der tatsächlich vorhandenen spongiösen Zone 

unterhalb der Sella turcica wird hier eine Höhle (schwarzer Pfeil) vorgetäuscht. 

H: Hamulus pterygoideus 
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Legende Bildtafel 7 
 
Navigation 

In diesen Abbildungen schaut der Operateur durch das Operationsmikroskop des MKM 

auf den vorderen Kraniotomierand. Es sind die dazugehörigen Monitorbilder sowie der 

korrespondierende Blick durch das Mikroskop zu sehen. In den 2D-Reformationsbildern 

wird die Position des optischen Focus (grüne, gestrichelte Linie, weißer Pfeil, Abb. 20 bis 

23) des Mikroskops dargestellt, der auf den schwarzen Markierungspunkt (Pfeil) im 

unteren Bild (Abb. 24) gerichtet ist. Zusätzlich zu den 2D-Rekonstruktionen wird noch 

eine 3D-Reformation (Abb. 23) erzeugt, welche allerdings für die praktische Navigation 

nicht relevant ist. In dieser Rekonstruktion erscheinen automatisch Seitenzeichen (grüne 

Buchstaben im Bild). Wenn der Betrachter z. B. durch den Schädel schaut, wird das 

Zeichen spiegelverkehrt projiziert, um einen Eindruck der Drehbarkeit zu erzeugen. Somit 

steht das grüne R für rechts, das optisch verzehrte A für anterior (bei diesem Programm 

handelt es sich um ein Produkt aus der Humanmedizin!) und das P für posterior. Hingegen 

veranschaulichen diese Bilder sehr schön, wie verborgene anatomische Strukturen mit dem 

MKM (oder einem anderen Navigationsmikroskop) lokalisiert werden können. Auch die 

Präzision, mit der dies geschieht, wird deutlich. 
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Legende Bildtafel 8 
 

Navigation. 

Einsatz des MKM zur Navigation im Operationssitus. 

In dieser Bildtafel werden der Canalis opticus (C.o.) sowie das Dorsum sellae (D) sichtbar, 

wobei das MKM im Operationssitus auf das Chiasma fokussiert ist. Die Spitze des 

Dorsum sellae befindet sich in einer Ebene mit dem Chiasma opticum. Die unmittelbare 

Nähe der Sehnervenkreuzung zur Hypophyse zeigt sich hier deutlich. Hier sind wiederum 

die Monitorbilder des MKM (Abb. 25 bis 28) sowie der korrespondierende Blick durch 

das Navigationsmikroskop (Abb. 29) zu sehen.  

 

C.o.: Canalis opticus 

N.o.: Nervus opticus 

D: Dorsum sellae 

H: Hamulus pterygoideus 

Hy: Hypophyse 

 



Ergebnisse 
 

 64
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Legende Bildtafel 9 
 

Navigation 

Einsatz des MKM zur Navigation im Operationssitus. 

Bildtafel über das navigationsgesteuerte Auffräsen des Clivus. In der Abbildung 31 wurde 

der gefensterte Bereich mit einem roten Kreis markiert. Man erkennt sehr schön, dass bis 

zur Darstellung der A. basilaris ein Großteil des Clivus entfernt werden muss. In der 

Fotografie ist die Impression (I) genau zu erkennen, die die Sattellehne hinterlassen hat. 

D: Dorsum sellae 

Hy: Hypophyse 
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Bildtafel 10
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Legende Bildtafel 10 
 

CAD-Modell  

(Abb. 35) Seitlicher und (Abb. 36) rostral-kaudaler Blick auf die gezeichnete 

Mikroanatomie der sellären und unmittelbar benachbarten Strukturen. 

 

Abb. 35: seitlicher Blick 

Neben den beiden Hamuli (H) sind die Außenfläche (a) (Basis cranii externa) und 

Innenfläche (i) (Basis cranii interna) der Schädelbasis mit der Einbuchtung der Sella (S) 

dargestellt. Als wesentliche arterielle Gefäße finden sich die Aa. carotides internae (C) 

sowie die A. basilaris (B). Die rechte und linke A. carotis interna verlaufen relativ 

langstreckig, unmittelbar parasellär.  

 

Abb.36 rostral-kaudaler Blick 

Hier wird erkennbar, wie eng der Sinus cavernosus (S), die A. carotis interna (C), die 

Basilararterie (B) und das Chiasma (CH) der Hypophyse (Hy) benachbart sind. Bei diesem 

Präparat und einer streng senkrechten Blickrichtung projizieren sich die Enden der Hamuli 

auf eine in etwa transversal durch die Hypophyse verlaufende Achse.  
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Legende Bildtafel 11 
 

Größenverhältnisse des Operationssitus 

Diese Abbildungen veranschaulichen die Möglichkeit den Operationssitus exakt 

dreidimensional zu vermessen. Es wird deutlich, wie eng und tief der chirurgische Zugang 

ist. Das gilt analog für den Abstand vulnerabler Strukturen von der Hypophyse, 

beispielsweise dem Chiasma oder dem Sinus cavernosus. Abbildung 37 gibt einen 

seitlichen, Abbildung 38 einen rostral-kaudalen Blickwinkel. 

 

a: Außenfläche der Schädelbasis (Basis cranii externa) 

B: A. basilaris 

C: A. carotis interna 

CH: Chiasma opticum 

H: Hamulus pterygoideus 

Hy: Hypophyse 

i: Innenfläche der Schädelbasis (Basis cranii interna) 

S: Sinus cavernosus 
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Legende Bildtafel 12 
 

Mikroskopische Perspektive bei unterschiedlicher Einstellung der Mikroskopachse relativ 

zur Schädelbasis 

Abbildung 39 und 40 zeigen jeweils rechts die Mikroskopachse und links die 

korrespondierende perspektivische Darstellung im Mikroskop. 

Bei der Einstellung 1 (Abb. 39) projizieren sich die Hamuli (H) weit hinter eine transversal 

durch das Zentrum der Hypophyse verlaufende Achse (gestrichelte Linie). In der 

Einstellung 2 (Abb. 40) wiederum spiegeln die Hamuli exakt auf eine transversal durch die 

Hypophyse verlaufende Achse. Schon diese Aufnahmen zeigen, dass die Übersichtlichkeit 

des operativen Zuganges gewinnt, wenn der Kopf möglichst steil gestellt ist. Hierbei wird 

deutlich, dass es bei schräg gestelltem Kopf zu einer solchen perspektivischen Verzerrung 

des OP-Situs kommt, dass sich die Hamuli nicht mehr auf die Hypophyse, sondern weit 

hinter diese projizieren. Diese Verzerrung tritt nicht auf, wenn der Kopf nahezu vertikal 

gestellt ist. Dann projizieren sich die Hamuli exakt auf die Hypophyse, so wie es nach den 

präoperativen CT-Aufnahmen zu erwarten war. 

A: Mikroskopachse 

B: A. basilaris 

C: A. carotis interna 

CH: Chiasma opticum 

H: Hamulus pterygoideus 

Hy: Hypophyse 

S: Sinus cavernosus 
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Legende Bildtafel 13 
 

Die Schwierigkeit, die sich aus der optischen Verzerrung durch unterschiedliche Projektion 

der Hamuli zur Position der Hypophyse ergibt, wird durch die 3D-Reformation des 

Planungs-CT’s ebenfalls deutlich. Die Abbildung zeigt zwei unterschiedliche Blickwinkel 

auf die Schädelbasis entsprechend den oben gezeigten 3D-Modellierungen.  

Abb. 42: Kopf in Ventralansicht (vergleichbar mit der Ansicht in Abb. 40) 

Abb. 41: gleicher Kopf nach rostral gekippt (vergleichbar mit der Ansicht in Abb. 39)  

 

H: Hamulus pterygoideus 
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IV. Diskussion 
 
Im Gegensatz zum Menschen wird die Hypophysektomie beim Hund selten durchgeführt. 

Dies liegt sicher darin begründet, dass an eine Indikation strenge medizinische, ethische 

aber auch ökonomische Maßstäbe angelegt werden. Bei den Fällen, in denen sich 

allerdings die Operation als Mittel der Wahl anbietet, mangelt es dem Chirurgen häufig an 

der entsprechenden Erfahrung, technischen Möglichkeiten und in der Regel vor allem an 

einem klaren chirurgischen Behandlungskonzept.  

Vor diesem Hintergrund versucht die vorliegende Arbeit mit einer eingehenden 

Literaturrecherche, einer zwei- und dreidimensional visualisierten 

computertomographischen Bildgebung und mit eigenen anatomischen Untersuchungen 

unter Verwendung eines modernen Navigationsmikroskops ein Konzept für die zeitgemäße 

chirurgische Behandlung von Hypophysentumoren beim Hund zu entwickeln. 

Dabei wird die aktuelle von MEIJ et al. (1997a, 1997c, 1998) und MEIJ (1998) 

beschriebene transsphenoidale Hypophysektomie zugrunde gelegt. 

 

In der klinischen Literatur ist die Indikation zur Hypophysektomie beim Hund sehr eng 

beschrieben. Dies liegt vor allem an der hohen Komplikationsrate, wie sie schon bei den 

ersten therapeutischen Eingriffen in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts beobachtet 

wurde. Auch heute ist die Morbidität und Mortalität des Eingriffs in der klinischen Praxis 

im Vergleich zu anderen chirurgischen Eingriffen als hoch einzuschätzen.  

Als Indikation zur Hypophysektomie gilt heute der zentrale Morbus Cushing. FELDMAN 

(2000) und MEIJ (2000) stellen übereinstimmend fest, dass zwar eine medikamentelle 

Therapie der Symptome möglich ist, jedoch ein Entfernen der Ursache aber einzig und 

allein das Mittel ist, zentralnervöse Ausfallerscheinungen aufgrund von Tumormassen zu 

beseitigen. 

Die bis heute am besten untersuchte Operationsmethode ist die von MEIJ et al. (1997a) 

beschriebene Technik. Der entscheidende Punkt bei der Operation ist die Lokalisation der 

Hypophyse und die entsprechende Kraniotomie.  

Bei dem Studium der Literatur zum Auffinden der Hypophyse wird deutlich, das dies eines 

der Hauptprobleme bei der Hypophysektomie darstellt. Alle Autoren verwenden 1. viele 

und 2. verschiedene Orientierungspunkte, die eines gemeinsam haben, nämlich besonders 

individuellen Schwankungen zu unterliegen. MCLEAN (1928), MARKOWITZ (1937) 
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MARKOWITZ u. ARCHBALD (1956)  und MARKOWITZ et al. (1959) beschreiben eine 

nicht näher spezifizierte „emissary vein“ kaudal der Synchondrosis intersphenoidalis. 

NIEBAUER (1993) beschreibt mit dem gleichen Terminus eine Vene, von der er aber 

feststellt, dass sie nur altersabhängig vorhanden ist. Während meiner Untersuchungen 

konnte ich in dem beschriebenen Bereich bei keinem der verwendeten Hundeschädel eine 

solche Vene darstellen.  

Da sich die Nomenklatur mit der Zeit gewandelt hat, habe ich alle eindeutigen 

anatomischen Angaben in der Literatur in die Termini der zur Zeit gültigen Nomina 

anatomica veterinaria, NAV (1994) umgewandelt. 

Wegen der großen anatomischen Unterschiede bei den einzelnen Individuen und 

rassespezifischen Unterschiede ist die präoperative CT-Untersuchung unerlässlich. Wie 

unten noch ausgeführt wird, erlaubt die moderne Bildgebung heute jedoch ein verlässliches 

Vorgehen. 

Andere operative Verfahren sind der parapharyngeale oder Zugang durch den Hals, von 

VERDURA et al. (1963) als Versuch beschrieben, eine „aseptische“ Route zur Hirnbasis 

zu finden. Wieder aufgegriffen wurde diese Technik 1966 von TISCORNIA und 

DREILING (1966) und 1968 von OLIVER (1968). Auch hier erfolgte der Zugang zur 

Hypophyse transsphenoidal, von ventral durch den Hals, allerdings unter Umgehung der 

„unsterilen“ Mundhöhle. Diese Verfahren sind heute wegen der erheblichen 

Traumatisierung und der Möglichkeit der antibiotischen Behandlung als überholt 

anzusehen. 

Die transorale Hypophysektomie mit mandibulärer Symphysiotomie ist eine Variante der 

transsphenoidalen Hypophysektomie, bei der der Tatsache Rechnung getragen wird, dass 

der von MEIJ et al.(1997a) beschriebene Zugang ohne mandibuläre Symphysiotomie eine 

schlechte Übersicht über das Operationsfeld bietet (HENRY et al. 1982). Die 

Symphysiotomie sollte dabei den schrägen Winkel zwischen Fräsinstrument und 

Schädelbasis ausgleichen und damit gleichmäßige Fräsbewegungen ermöglichen, die durch 

unterschiedlichen Druck auf den Bohrkopf und damit zu ungleichmäßig tiefem 

Fräsvorgang entstehen. Dies kann zu einer Fehllokalisation der Hypophyse führen. Die in 

der vorliegenden Arbeit beschriebene projektionsbedingte Fehllokalisation der Hypophyse 

bei schräg verlaufender Schädelbasis könnte möglicherweise mit einer Symphysiotomie 

ausgeglichen werden. Wenngleich in der eigenen Arbeit die Frage der Symphysiotomie 

nicht bearbeitet wurde, kann aus der Literatur der Schluss gezogen werden, dass die 
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Fehllokalisation der Hypophyse, die durch die beiden genannten Faktoren bedingt sein 

kann, allein durch Kenntnis dieser Fehlermöglichkeiten vermeidbar ist. Darüber hinaus 

sollte durch den Einsatz des Operationsmikroskops eine Fehllokalisationen durch die 

verbesserte Detaildarstellung insbesondere der kortikalen und spongiösen Strukturen 

vermieden werden. 

Die Symphysiotomie wird aus diesen Gründen als nicht mehr zeitgemäß betrachtet, 

insbesondere da sie auch eine große Traumatisierung bedeutet. 

 

Die heute verfügbare computertomographische Bildgebung mit Anfertigung 

zweidimensionaler Rekonstruktionen in verschiedenen Ebenen erlaubt es in einfacher 

Weise, die von MEIJ et al. (1997a,1998) beschriebenen Orientierungspunkte für die 

Lokalisation der Hypophyse zu setzen.  

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die umständlichen Verfahren, anhand derer die 

genannten Autoren noch Lage und Ausdehnung der Hypophyse festlegten, heute durch 

standardmäßige radiologische Technik ersetzt werden kann. So kann der relative Abstand 

der Hypophyse von der Hinterkante der Hamuli z.B. durch die Positionierung eines 

Fadenkreuzes in den verschiedenen Rekonstruktionsebenen einfach und exakt vermessen 

werden. 

Außerdem ist der in der klinischen Diagnostik von MEIJ (2001) beschriebene „pituitary 

flush“ für die Lokalisation wertvoll, d. h. die Anfärbung der Hypophyse nach Injektion von 

Kontrastmittel.  

Die in Weichteil- und Knochenfenster sich unterschiedlich darstellende subhypophysiäre 

Spongiosazone verleitet zu Missinterpretationen. Einerseits erscheint dieser Bereich derart 

hypodens, dass eine Knochenhöhle vorgetäuscht wurde, auf der anderen Seite scheint es 

sich hier um eine „echte“ Spongiosazone zu handeln. Ein Grund für diese Variation im 

Aussehen ist die technische Aufarbeitung der Bilder. Darüber hinaus spielen aber auch die 

von TIPOLD (1991) beschriebenen Houndsfield-Streifen eine Rolle. Sie entstehen, wenn 

zwei knapp nebeneinander liegende hyperdense Elemente eine hypodense Zone begrenzen. 

Zusätzlich verlieren Reformationen im Verhältnis zur aufgenommenen Schichtdicke an 

räumlicher Auflösung (BOROFFKA u. VOORHOUT 1999). 

 

MEIJ et al. (1997a,1998) haben in ihrer Arbeit auf den möglichen Wert dreidimensionaler 

Bildgebung hingewiesen. Neue Computertechniken ermöglichen heute die einfache 
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Herstellung derartiger Bilder. Bei dieser modernen Technik kann der Bediener das Gewebe 

und den Betrachtungswinkel frei wählen. So können Sequenzen von Bildern erzeugt 

werden, die auch zu einer Videoanimation zusammengestellt werden können, bei der sich 

z. B. der Blickwinkel um die Zielstruktur dreht. Ferner ist es möglich, überlagernde 

Strukturen auszublenden, andere farbig zu kennzeichnen und z.B. deren Volumen zu 

messen (GEORG et al. 2001).  

In der vorliegenden Arbeit wurden diese Möglichkeiten der Bildverarbeitung genutzt, um 

dreidimensionale Volumenbilder des Präparates zu erhalten. Am Monitorschirm ist es 

dabei mit einer Spezialbrille sogar möglich, einen dreidimensionalen Raumeindruck beim 

Betrachten der CT-Bilder zu erhalten.  

Trotz dieser ausgefeilten technischen Möglichkeiten wurde in der vorliegenden 

Untersuchung festgestellt, dass kein weiterer Informationsgewinn im Hinblick auf die 

Operationsplanung zu erzielen ist.  

Mehr noch, durch eine derartige Bildverarbeitung kam es, wie schon von JONES (2000) 

beschrieben, auch zur fälschlichen Darstellung der Anatomie durch die Entstehung von 

Rekonstruktionsartefakten. Artifizielle Knochendefekte (Pseudoforamina) können in 

Gebieten geringerer Gewebedichte auftreten. In der vorliegenden Arbeit fanden sich 

derartige Artefakte. So stellte sich die Spongiosa unterhalb der Sella als gasgefüllter Raum 

dar, d.h. als ein Sinus, der aber sowohl in der 2D-Bilddarstellung als auch während der 

Dissektion gar nicht vorhanden war.  

Ein weiterer Nachteil der 3D-Rekonstruktion ist das sogenannte „stair-step“ Muster 

(Rastereffekt), das häufig auf der Oberfläche entsteht. Dieser Umstand soll vornehmlich an 

der Interpolation der Bilddaten zweier CT-Schichten liegen (JONES 2000). Die 

Verwendung dünnerer Schichten, die Erhöhung von Schichtüberlappungen und die 

Verwendung von schrägen Schichten können das Problem verkleinern (JONES 2000). In 

der hier vorliegenden Arbeit fällt dieses Phänomen besonders deutlich auf der 3D-

Rekonstruktion des MKM (Abb. 19) auf.  

Ein gewisser Wert der 3D-Bildgebung mag darin liegen, dass der Operateur sich einen 

Eindruck vom Operationssitus aus verschiedenen Perspektiven verschaffen kann. Dies mag 

für die Orientierung bei der Operation hilfreich sein. Nachteilig ist allerdings, dass sich bis 

heute sowohl mit der Computertomographie als auch der Kernspintomographie die 

mikrochirurgisch relevanten Strukturen (Sinus, Nerven etc.) gar nicht oder nur teilweise 

sichtbar machen lassen.  
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Die Navigationsmikroskopie hat sich heute in der Humanmedizin weitgehend als ein 

Standardverfahren zur Lokalisation von Kraniotomien und von Strukturen im Bereich der 

Schädelbasis etabliert (HEERMANN 2001). Ein Nachteil bei der Anwendung im 

Großhirnbereich ist bislang, dass es durch die Verschiebung des Gehirns während der 

Operation, z.B. durch das Einsetzen eines Spatels oder durch den Abfluss von Liquor 

cerebrospinalis relativ zur präoperativen Bildgebung zu einer Verlagerung der 

Zielstrukturen kommen kann (WIRTZ u. KUNZE 1998). Dennoch wird die Navigation 

gerne auch zur Lokalisation von z. B. kleinen tiefliegenden Hirntumoren verwendet. In 

ihrer Diskussion über den „Brainshift“ stellen WIRTZ und KUNZE (1998) jedoch fest, 

dass die anatomischen Strukturen im Bereich der Schädelbasis kaum verschiebbar sind, da 

sie knöchern eingebettet sind und somit ein ideales Anwendungsgebiet für die 

Neuronavigation darstellen.  

Es sind allerdings bestimmte technische Überlegungen zu berücksichtigen. BRINKER et 

al. (1998) und MARMULLA et al. (1998) erinnern daran, dass eine zu kleine Distanz 

zwischen den Referenzmarkern die Messgenauigkeit verringert. Außerdem ist eine 

Navigation im dreidimensionalen Raum nur möglich, wenn sich die Marker in 

verschiedenen computertomographischen Schichten befinden.  

Die praktischen Erfahrungen mit der Navigationstechnik zur Lokalisation der Hypophyse 

in der eigenen Arbeit zeigen, dass dies sicher die genaueste und einfachste Möglichkeit zur 

Lokalisation der Hypophyse ist. Das millimetergenaue Auffinden der Hypophyse 

verringert so die Wahrscheinlichkeit der Verletzung von umliegenden, feinen Strukturen 

(Sinus cavernosus, A. carotis interna, Sehnerven).  

Der technische und personelle Aufwand für die Durchführung einer Navigation ist nach 

wie vor beachtlich. Dies ist ein Diskussionspunkt, den man besonders beachten muss, 

wenn es um die Verwendung des Navigationsmikroskops in der Veterinärmedizin geht.  

Bei der Verwendung der Navigation ist es unvermeidbar, den Kopf des Patienten absolut 

und damit aufwendiger als in den Veröffentlichungen von MEIJ et al. (1997a, 1998) 

beschrieben zu fixieren. Die zunächst vorzunehmende Platzierung von Markern 

(Osteosyntheseschrauben) erfordert eine Narkose des Tieres, ebenso wie die folgende 

Planungscomputertomographie. Die intraoperative Anwendung ist weniger problematisch, 

jedoch ist die permanente Fixierung des Kopfes in einer Kopfklemme erforderlich 

(HEERMANN 2001). Sind also intraoperative Lageveränderungen notwendig, so muss der 
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gesamte Registrierungsprozess wiederholt werden, was einen erheblichen Zeitaufwand 

bedeutet. 

Das in dieser Arbeit verwendete MKM Mikroskop der Firma Zeiss stellt das heute 

technisch fortschrittlichste Navigationsgerät dar. Im Unterschied zu anderen 

Navigationsgeräten kann das MKM die Navigationsinformation direkt im 

Mikroskopblickfeld visualisieren und so einen direkten Bezug zur anatomischen Situation 

herstellen (MARMULLA 1998).  

Die CAD 3D-Modellierung ist ein neues Verfahren, welches ein Navigationsmikroskop 

nutzt, anatomische Strukturen Punkt für Punkt dreidimensional zu vermessen. Dass die 

Navigationssysteme für diesen Zweck nutzbar sind, ist bekannt und wurde in der 

Vergangenheit eingesetzt, um z. B. intraoperativ die durch den Abfluss von Liquor 

verursachte Verlagerung des Gehirns zu vermessen. Diese Frage des als „brain shifting“ 

bezeichneten Phänomens ist von chirurgischem Interesse, weil sich mit dem Gehirn auch 

die Zielstrukturen, z. B. Tumore verlagern und so nicht mehr an der Stelle zu finden sind, 

an der sie sich in der präoperativen Bildgebung darstellen (WIRTZ u. KUNZE 1998). 

Bislang hatten sich die Autoren solcher medizinisch verarbeiteten Computersoftwaredaten 

darauf beschränkt, die gemessenen 3D-Koordinaten tabellarisch und numerisch 

aufzuführen. Heute verfügbare CAD-Software macht es auch möglich, derartige Daten als 

(pseudo-) dreidimensionale Zeichnungen zu visualisieren (SAMII et al. 1999). Dies wurde 

in der vorliegenden Arbeit für den chirurgischen Zugang und die der Sella turcica 

benachbarten anatomischen Strukturen angewendet. Dabei zeigten sich zunächst einmal 

eindrucksvoll die Enge des chirurgischen Zugangs und die Kleinheit der Zielstrukturen. 

Die Modellierung lässt nochmals erkennen, dass es unerlässlich ist, die Kraniotomie 

möglichst exakt in der Mittellinie anzulegen, da nur wenige Millimeter seitlich Strukturen 

verlaufen, die bei Verletzung eine schwerwiegende Morbidität oder gar Mortalität 

begründen können.  

Indem die sogenannte „Kamerafunktion“ der CAD-Software und die Koordinaten der 

Mikroskopeinstellung genutzt werden, können perspektivische Ansichten des 

Operationssitus erstellt werden, die dem Blick des Operateurs durch das Mikroskop 

entsprechen. Diese Möglichkeit der Modellierung verdeutlicht im vorliegenden Fall ein 

perspektivisches Problem, welches der Operateur insbesondere bei Nutzung des 

Operationsmikroskops zu beachten hat. Da die Blickrichtung auf die Schädelbasis wegen 

der anatomischen Verhältnisse nicht senkrecht verlaufen kann, ist es durch das Mikroskop 
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nicht unmittelbar durch Sicht möglich, die Enden der Hamuli senkrecht auf die 

Schädelbasis zu projizieren. Die Modellierung weist nach, dass dieser Punkt je nach 

Kopfhaltung des Patienten und Mikroskopeinstellung in der Mittellinie nach vorne oder 

hinten „wandert“. Die wesentliche Landmarke zur Definition der Hypophyse in der rostro-

kaudalen Richtung ist also nicht einfach durch Sicht zu ermitteln. Als Hilfsmittel bietet 

sich hier die Verwendung eines Instruments an, z. B. eines Mikrohäkchens, welches an die 

Enden der Hamuli angelegt und senkrecht zur Schädelbasis platziert wird.  

Noch wesentlicher als die Verwendung eines Hilfsinstruments ist jedoch, dass der 

Operateur sich der Möglichkeit einer perspektivisch „verzerrten“ Darstellung im 

Operationsmikroskop bewusst ist. Diese Problematik mag generell als ein Nachteil des 

mikroskopischen Operierens gelten; denn die Übersicht wird punktuell stark verbessert, 

gleichzeitig steigen aber die Ansprüche an das anatomische Orientierungsvermögen des 

Chirurgen, für den die Umgebungsstrukturen oftmals nicht gleichzeitig sichtbar sind 

(BRINKER 1998). 

Die chirurgische Extirpation der Hypophyse beim Hund stellt heute immer noch eine 

seltene Indikation dar. Der Eingriff ist chirurgisch anspruchsvoll und verlangt detaillierte 

anatomische Kenntnisse des Chirurgen. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die Verwendung 

des Operationsmikroskops heutzutage Standard bei einem derartigen Eingriff sein sollte, 

da allein das Operationsmikroskop die notwendige Übersicht über die mikroanatomischen 

Strukturen erlaubt. Für die präoperative Bildgebung sollten herkömmliche 2D-

Rekonstruktionsverfahren reichen, wie sie inzwischen als Standardsoftware vorliegen. 

Wesentlich ist, neben der Lokalisation der Sella, lediglich die Erfassung der relativen 

Position der Hypophyse zu den Hamuli und die Erfassung der Binnenstruktur des 

Schädelbasisknochens. Die weitergehende 3D-Rekonstruktion hat nach den vorliegenden 

Ergebnissen nicht zu einer weiteren Verbesserung der präoperativen Bildgebung geführt. 

Die Möglichkeiten der Navigationschirurgie sind nach den Ergebnissen der vorliegenden 

Arbeit eindrucksvoll. Diese Technik relativiert die wissenschaftliche Diskussion um die 

Orientierung im schwierigen und unübersichtlichen Operationsfeld, aber auch die klinische 

Relevanz von Landmarken eine spielen untergeordnete Rolle. Um die Hypophyse zu 

lokalisieren, ist das Verfahren vom operationstechnischen Gesichtspunkt sicherlich als 

Methode der Wahl anzusehen. Der praktische Einsatz in der veterinärmedizinischen Klinik 

ist heute allerdings noch durch Kostenüberlegungen begrenzt.  
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V. Zusammenfassung 
 
Gabriele Kück (2003) 
 
Planung der mikrochirurgischen transsphenoidalen Hypophysensektomie beim Hund 
 
Die Gehirntumorchirurgie gewinnt in der Tiermedizin immer mehr an Bedeutung. Der 

chirurgische Eingriff an der Hypophyse ist allerdings für viele, auch versierte, Operateure 

schwierig. Dies liegt an der sehr individuellen Anatomie und den mechanisch 

empfindlichen Strukturen (z.B. Sinus cavernosus, A. carotis interna), deren Verletzung 

letal enden kann. 

In der vorliegenden Arbeit wurde daher die transsphenoidale Hypophysektomie beim Hund 

unter spezieller Berücksichtigung der mikroskopischen Operationsdurchführung 

untersucht. 

Dazu wurde zunächst die mikrochirurgische Anatomie und Dissektion erarbeitet.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit dienen die Patientendaten der präoperativ 

durchgeführten Computertomographie mit einer Bildbearbeitungssoftware als Grundlage. 

Damit war es möglich, die Distanzen zu messen, eine dreidimensionale Rekonstruktion zu 

erstellen und eine interaktive, multiplanare Reformatierung durchzuführen. Durch die 

dreidimensionale Rekonstruktion wird die Vorstellungskraft des Chirurgen in bezug auf 

das Operationsfeld offenbar etwas verbessert; der Informationsgewinn für die 

Operationsplanung bleibt allerdings unbestimmt. 

 

Mit einem Navigationsoperationsmikroskop konnte gezielt auf die Besonderheit der 

starken Individualität und der geringen Größe der zu operierenden Strukturen eingegangen 

werden. 

Das präoperative CT wurde mit artifiziellen Markern (in diesem Fall 1 mm 

Kortikalisschrauben) durchgeführt. Diese wurden intraoperativ über einen Laserpointer 

angesteuert und registriert. Darüber erhielt das Operationsmikroskop Auskunft, wo sich die 

Punkte in dem eingespeicherten CT in der realen Welt (auf dem Hundekopf) befanden. 

Nach der Registrierung konnte der Operateur nahezu in Echtzeit im Operationsfeld 

arbeiten. Zur Orientierung zeigte eine Linie in drei multiplanaren Rekonstruktionen, auf 

einem Monitor, die Position des Autofokus in dem jeweiligen Operationssitus. 
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Die mit dem Navigationsmikroskop ermittelten Bildkoordinaten von anatomischen 

Strukturen wurden mit einem CAD-Programm visualisiert und in dreidimensionale Bilder 

umgewandelt. 

Mit diesem Programm war es möglich eine optische Achse einzuführen, die die optische 

Achse des Operationsmikroskops imitiert. Wurde das Bild verändert, war eine Bewegung 

des Operationsmikroskops verhältnisgetreu möglich. Hierbei ließ sich ein Phänomen des 

Operationsmikroskops beschreiben, wobei die Strukturen, je nach Schwenkrichtung, 

perspektivisch aufeinander zukommen oder voneinander wegrücken. Dieses Phänomen 

war auch ein häufiger Grund, warum es zu Beginn der chirurgischen Eingriffe ohne 

Navigationsmikroskop zu falschen Lokalisationen kam: Die Orientierungspunkte rücken 

scheinbar zusammen und die Entfernungen scheinen verzerrt. 

 

Der Einsatz des Operationsmikroskops ist in der Tiermedizin, ähnlich wie beim Menschen, 

bei einem derart diffizilen Eingriff, wie der transsphenoidalen Hypophysektomie, 

unerlässlich. Die Navigationschirurgie erleichtert die Lokalisation der Hypophyse 

wesentlich. Ferner wird dadurch die Fehlerquelle der perspektivischen Verzerrung 

ausgeschlossen. 
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VI. Summary 
 
Gabriele Kück (2003) 
 
Planning of the microsurgical transshenoidal hypophysensectomy in dogs 
 
Brain tumor surgery is gaining more and more importance in veterinary medicine. The 

hypophysectomy is very difficult even for skilled surgeons. First of all, the individual 

anatomy of each dog and secondly the fragile structures surrounding the hypophysis are 

the main reasons for sometimes even lethal injuries in this operation. 

This dissertation deals with the transsphenoidal hypophysectomy in dogs with special 

regards to the use of an operating microscope. 

For this reason the microsurgical anatomy and the dissection were studied.  

Using an image modeling software the pre-operatively produced CT was used as a basis 

for this work. 

With this software it is possible to measure distances, to reconstruct three dimensional 

images and to create an interactive multiplanar reformation. Possibly the surgeons 

visualisation of the operation site is improved through the three dimensional 

reconstruction, however the progress of planning the operation is rarely improved. 

 

Employing a microscope-based neuronavigation system, it was possible to deal with the 

difficulty of the small size of the surrounding structures of the hypophysis and the varying 

proportions in the individual dog. 

The pre-operative CT was administered with artificial landmarks (in this case cortical 1 

mm screws). These were registered with a laser pointer. With this action the operating 

microscope was informed of the position of the artificial landmarks on the CT in the real 

world (on the dogs head). After the registration, it was possible for the surgeon to move 

over the operation site almost in real time. For orientation purposes, a line with three 

multiplanar reconstructions appeared on a monitor. The line mimicked the position of the 

autofocus on the dogs head. 

 

The coordinates of anatomical structures gained with the microscope-based 

neuronavigation system were visualised with a CAD programme and reconstructed in three 

dimensional pictures. It was possible to introduce an optical axis in the CAD programme, 

imitating the optical axis of the vision through the microscope. If the view through the 
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operating microscope was changed, the relation between the objects stayed perspectively 

correct. The phenomenon of perspective distortion was a common reason for wrongly 

localised operation sites with the operating microscope. 

 

As in human medicine, the use of the operation microscope in such a difficult operation is 

nonetheless indispensable in veterinary medicine. The navigation surgery facilitates the 

localisation of the hypophysis immensely. Also, the problems caused by perspective 

distortion are nearly excluded. 
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VIII. Anhang 
 

A. Abbildungsverzeichnis 

 

Abb 1: 1. Dissektionsschritt. Fenestrierung des weichen Gaumens 

Abb 2: 2. Dissektionsschritt: Entfernung des umliegenden Gewebes zur besseren Übersicht 

Abb. 3: 3. Dissektionsschritt: Nach Entfernung des Mucoperiostes wird die rostrale Spitze 

des Keilbeins sichtbar 

Abb. 4: 4. Dissektionsschritt: Auffräsen der äußeren Kortikalis 

Abb. 5: 5. Dissektionsschritt: Nach weiterem Auffräsen schimmert die Hypophyse durch 

eine papierdünne Schicht der inneren Kortikalis 

Abb. 6: Detaillierte Mikroanatomie des Operationsgebietes: Übersicht 

Abb. 7: Detaillierte Mikroanatomie des Operationsgebietes: vaskuläre paraselläre 

Strukturen 

Abb. 8: Detaillierte Mikroanatomie des Operationsgebietes: rostraler Kraniotomierand 

Abb. 9: Detaillierte Mikroanatomie des Operationsgebietes: kaudaler Kraniotomierand 

Abb. 10: Präoperativ angefertigtes Planungs-CT, vorderer Kraniotomierand in Relation zu 

den Hamuli: sagittale Schnittführung 

Abb. 11: Präoperativ angefertigtes Planungs-CT, vorderer Kraniotomierand in Relation zu 

den Hamuli: coronare Schnittführung 

Abb. 12: Präoperativ angefertigtes Planungs-CT, vorderer Kraniotomierand in Relation zu 

den Hamuli: axiale Schnittführung  

Abb. 13: Multiplanare Reformationen mit der Workstation Virtuoso: coronare 

Schnittführung 

Abb. 14: Multiplanare Reformationen mit der Workstation Virtuoso: sagittale 

Schnittführung 

Abb. 15: Multiplanare Reformationen mit der Workstation Virtuoso: axiale 

Schnittführung 

Abb. 16: 3 D Rekonstruktionen mit der Workstation Virtuoso: laterale Ansicht von links 

Abb. 17: 3 D Rekonstruktionen mit der Workstation Virtuoso: rostro-kaudale Ansicht 

Abb. 18: 3 D Rekonstruktionen mit der Workstation Virtuoso: ventrale Ansicht 
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Abb. 19: 3 D Rekonstruktionen mit der Workstation Virtuoso: seitlicher Einblick in den 

Schädel 

Abb. 20: Monitorbild MKM: vorderer Kraniotomierand in coronarer Schnittführung 

Abb. 21: Monitorbild MKM: vorderer Kraniotomierand in sagittaler Schnittführung 

Abb. 22: Monitorbild MKM: vorderer Kraniotomierand in axialer Schnittführung 

Abb. 23: Monitorbild MKM: vorderer Kraniotomierand 3 D Rekonstruktion 

Abb. 24: zu Abb. 20 bis 23 korrespondierendes Bild durch das Operationsmikroskop 

Abb. 25: Monitorbild MKM: Canalis opticus in coronarer Schnittführung 

Abb. 26: Monitorbild MKM: Canalis opticus in sagittaler Schnittführung 

Abb. 27: Monitorbild MKM: Canalis opticus in axialer Schnittführung 

Abb. 28: Monitorbild MKM: Canalis opticus 3 D Rekonstruktion 

Abb. 29: zu Abb. 25 bis 28 korrespondierendes Bild durch das Operationsmikroskop 

Abb. 30: Monitorbild MKM: Dorsum sellae in coronarer Schnittführung 

Abb. 31: Monitorbild MKM: Dorsum sellae in sagittaler Schnittführung 

Abb. 32: Monitorbild MKM: Dorsum sellae in axialer Schnittführung 

Abb. 33: Monitorbild MKM: Dorsum sellae 3 D Rekonstruktion 

Abb. 34: zu Abb. 30 bis 33 korrespondierendes Bild durch das Operationsmikroskop 

Abb. 35: CAD Modell: Darstellung der gezeichneten Mikroanatomie: Blick von der 

Medianen 

Abb. 36: CAD Modell: Darstellung der gezeichneten Mikroanatomie: rostral-kaudaler 

Blick 

Abb. 37: CAD Modell: Darstellung der gezeichneten Mikroanatomie: Blick von der 

Medianen, Distanzen der Strukturen zueinander gemessen 

Abb. 38: CAD Modell: Darstellung der gezeichneten Mikroanatomie: rostral-kaudaler 

Blick, Distanzen der Strukturen zueinander gemessen 

Abb. 39: Darstellung der gezeichneten Mikroanatomie: rostral-kaudaler Blick, 

Mikroskopachse in 50° Winkel zur Schädelbasis 

Abb. 40: Darstellung der gezeichneten Mikroanatomie: rostral-kaudaler Blick, 

Mikroskopachse in 85° Winkel zur Schädelbasis 

Abb. 41: 3 D Reformation: Ansicht von rostral 

Abb. 42: 3 D Reformation: Ansicht von ventral 
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B. Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen 
 

A. Arteria 

Aa.    Arteriae 

Abb.    Abbildung 

ADH    Antidiuretisches Hormon/ Vasopressin 

bzw.    beziehungsweise 

C.    Canalis 

CAD    Computer Aided Design 

CAS    Computer Assisted Surgery 

cm    Zentimeter 

CT Computertomograph, 

Computertomographie 

3D dreidimensional 

d.h.     das heißt 

et al.    et alii 

evtl.    eventuell 

F.    Facies 

Fa.    Firma 

ggf.    gegebenenfalls 

ggr.    geringgradig 

GH    Growth Hormone =     

                                               Somatotropin 

h    Stunde 

hgr.    hochgradig 

kg    Kilogramm 

KM    Körpermasse 

kv    Kilovolt 

l    Liter 

M. Musculus 

mAs    Milliampersekunde 

min.    Minuten 
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mg    Milligramm 

mgr.    mittelgradig 

MKM   Multikoordinaten Manipulator 

Mm.    Musculi 

mm    Millimeter 

MPR    Multiplanare Rekonstruktionen 

N. Nervus 

Nn.    Nervi 

OP Operation 

P/B Verhältnis „height-to-brain area“ 

Verhältnis 

PC Personal Computer 

prä OP prä operationem 

post OP post operationem 

SSD Shaded Surface Display 

T4 Thyroxin 

u. und 

V. Vena 

VRT    Volume Rendering Technique 

Vv.    Venae 

ZNS Zentrales Nervensystem 

z.B. zum Beispiel 

z.T. zum Teil 

 

Sonderzeichen: 

% Prozent 

® Warenzeichen 

µg Mikrogramm 

° Grad 

 

   

 


