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Fallbericht: Eine 31-jährige, bis anhin internistisch 
gesunde Frau wurde aufgrund einer zunehmenden 
Orientierungslosigkeit und Verwahrlosung zur psych-
iatrischen Behandlung stationär eingewiesen. Sie 
beschrieb eine sich seit zwei Monaten akzentuierende 
Antriebsarmut und Einschränkung der Erinnerungsfä-
higkeit. Bei Verdachtsdiagnose eines organisch 
bedingten Frontalhirnsyndroms wurde ein MRI des 
Schädels durchgeführt, hier kam eine riesige, stark 
kontrastmittelaufnehmende, frontal rechts der Falx 
anhaftende Raumforderung zur Darstellung. Differen-
zialdiagnostisch kam am ehesten ein Meningeom in 
Frage, auffällig waren die beginnende Herniation 
sowie eine Störung des Hirnwasser-Abflusses aus dem 
linken Seitenventrikel (Abb. 1a). Aus neurochirurgi-
scher Sicht war die dringende Entfernung des Tumors 
zur Verhinderung der fortschreitenden Hirneinklem-
mung mit möglichen bleibenden neurologischen Schä-
den oder gar einem letalen Ausgang angezeigt.

Klassischerweise kommen zur Entfernung grosser 
intrakranieller Raumforderungen auch grosse Schä-
deleröffnungen zur Anwendung. Mit diesen ausge-
dehnten Inzisionen und Kraniotomien geht jedoch ein 

hohes Risiko einher, da immer auch gesunde Hirn-
areale freigelegt und somit einer möglichen Verlet-
zung ausgesetzt werden. In den letzten Jahren finden 
hingegen die Prinzipien der Schlüsselloch-Chirurgie 
im Sinne einer optimierten Zugangsplanung und 
 kleinerer Kraniotomien sowie die Anwendung der 
Neuroendoskopie zunehmend eine Verbreitung. 

Bei dieser Patientin wurde die Entfernung des 
Tumors über einen supraorbitalen Augenbrauen-
Schnitt und eine frontale Mini-Kraniotomie durchge-
führt (Abb. 2a). Nach Eingehen in den subfrontalen 
Raum konnte direkt darunterliegend die Oberfläche 
des Tumors dargestellt werden. Dieser zeigte eine 
gute Begrenzung zum normalen Hirngewebe, eine 
starke Vaskularisierung und eine für ein Meningeom 
typische Konsistenz (Abb. 2b). Nach Entfernung des 
Tumors wurden nun die versteckten Ecken der Resek-
tionshöhle mittels Endoskop auf Tumorreste inspi-
ziert (Abb. 2c). 

Die Patientin erwachte prompt und ohne das Auf-
treten eines frischen fokal-neurologischen Defizits aus 
der Narkose. Am Folgetag wurde die komplikations-
lose Komplettresektion des Tumors mittels MRI 
dokumentiert (Abb. 1b). 

Diskussion: Von Lahmeyer et al. stammt die erstma-
lige Beschreibung eines frontalen Meningeoms, 
 welches aufgrund der Erstsymptomatik einer therapie-
refraktären Depression diagnostiziert worden ist [1]. 
Eine erste grössere Serie von Fällen mit frontalen 
Läsionen und dadurch hervorgerufenen psychiatri-
schen Erkrankungen stammt von Starkstein et al. aus 
dem Jahre 1988 [2]. In einer Studie aus dem Jahre 1995 
beschreiben Lampl et al. eine signifikant erhöhte Inzi-
denz von psychiatrischen Komorbiditäten bei Patien-
ten mit einem frontalen Meningeom gegenüber 
 solchen Patienten mit einem Meningeom anderer 
Lokalisation [3]. Darüber hinaus wurde von diesen 
Autoren eine signifikante Korrelation zwischen der 
Grösse des periläsionellen Ödems und dem Auf treten 
psychiatrischer Symptome, nicht aber dem  Auftreten 
von neurologischen Symptomen beschrieben. 

Die komplette Rückbildung der präoperativen 
Depression nach Exstirpation eines grossen Keilbein-
flügel-Meningeoms wird von Ciobanu et al. bei einer 
68-jährigen Patientin beschrieben [4]. In diesem Fall 
führte eine über drei Monate zunehmende depressive 
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Abb. 1: T1-gewichtetes MRI nach Kontrastmittelgabe zeigt ein ausgedehntes fron-
tal rechts der Falx anhaftendes Meningeom mit beginnender Herniation und Stö-
rung des Hirnwasser-Abflusses (A). Postoperativ zeigt sich eine vollständige Tumor-
resektion ohne chirurgische Komplikationen (B).
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Stimmungslage, welche schliesslich die Kriterien einer 
schweren depressiven Störung erfüllte, zur Diagnose 
des Meningeoms. Nach Tumorresektion zeigten alle 
präoperativen Symptome innert sechs Monaten eine 
Normalisierung.

Zusammenfassung: Intrakranielle Raumforderungen 
können auch bei fehlenden fokal-neurologischen 
 Ausfällen und/oder epileptischen Anfällen schwere 
psychiatrische Symptome verursachen. Die Prognose 
erscheint nach chirurgischer Exstirpation sehr günstig. 
Bei neuen, rasch progredienten psychiatrischen Stö-
rungen empfiehlt sich daher der frühzeitige Ausschluss 
einer organischen Ursache mittels kranieller Bild-
gebung. 
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Abb. 2: Supraorbitale Mini-Kraniotomie nach Augenbrauenschnitt (A). Der Tumor ist gut abgegrenzt und kann von der Umgebung  
atraumatisch abgelöst werden (B). Die abschliessende endoskopische Kontrolle zeigt keine Tumorreste, hier Darstellung der rechten  
N. opticus und Chiasma (C).
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