
Die tiefe Hirnstimulation (THS) stellt eine effektive Therapieo-
ption zur Behandlung des idiopathischen Parkinsonsyndroms 
(IPS) dar. Die individuelle Anpassung der Stimulationsparame-
ter ist hierbei entscheidend für einen optimalen Therapieer-
folg, stellt jedoch derzeit einen komplexen zeit- und ressour-
cenintensiven Prozess dar. 

In einer prospektiven, randomisierten, doppelblinden cross-
over Studie bei 35 Parkinsonpatient:innen verglichen wir die 
Effektivität der Stimulationseinstellung einer softwarebasier-
ten Bestimmung der Stimulationsparameter (StimFit) mit der 
durch klinische Optimierungsverfahren ermittelten Einstel-
lung („Standard of care“, SoC). Beide Konditionen führten zu 
einer deutlichen Verbesserung der Motorik im Vergleich zur 
Off-Stimulations-Baseline (SoC: 48%; StimFit: 43%), und die 
Nicht-Unterlegenheit der bildgebungsbasierten Einstellung 
konnte gezeigt werden (p = 0.004). Hervorzuheben ist, dass 
SoC oft vielfache Anpassungen über Wochen und Monate be-
inhaltet, während die Berechnungen mit StimFit innerhalb ei-
ner Stunde pro Patient realisiert wurden.

Die von uns entwickelte Software StimFit macht sich den in 
vielen Studien gezeigten Zusammenhang zwischen Stimulati-
onsort und der klinischen Effektivität der THS zu Nutze.  Hier 
werden effektive Stimulationsparameter auf Basis der indivi-
duellen Elektrodenlage vorgeschlagen. Der datengetriebene 
Algorithmus identifiziert hierbei Stimulationseinstellungen, 
welche den prädizierten motorischen Benefit der THS maxi-
mieren, während potenzielle stimulationsinduzierte Neben-
wirkungen berücksichtigt werden.

Unsere Ergebnisse stellen einen wichtigen Schritt hin zu einer 
softwaregestützten Programmierung der THS dar. Populati-
onsbasierte Vorhersagen der THS-Wirkung könnten zukünftig 
im klinischen Alltag genutzt werden, um zeitsparend vielver-
sprechende Parametereinstellungen vorzuschlagen und somit 
die Optimierung der Stimulationsparameter effizienter zu ge-

stalten. Weitere technische Innovationen, wie die Integration 
klinischer oder demografischer Daten oder auch individueller 
elektrophysiologischer oder kinematischer Daten könnten die 
Modellgenauigkeiten und somit die therapeutische Wirkung 
softwaregestützter THS-Programmierungsmethoden weiter 
verbessern.
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