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Neuromodulation

Sprecher: Prof. Joachim Klosterkötter
Stellvertreter: Prof. Gereon Fink

Ziel der Arbeiten im Forschungsschwerpunkt Neuromodu-

lation ist ein besseres Verständnis normaler und gestörter 

Funktionen neuraler Netzwerke, um neurologische und psy-

chiatrische Erkrankungen besser zu verstehen und früher 

zu erkennen. Darauf aufbauend werden neue, spezifische 

therapeutische Ansätze der Neuromodulation entwickelt 

und zum klinischen Einsatz gebracht. 

Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf die  folgenden 

Bereiche: 

 › „Basalganglien-Kortex-Schleifen“ 

Dieser Bereich zielt darauf ab, die nicht nur für die Bewe-

gungssteuerung, sondern auch für Wahrnehmung und 

Emotionen besonders bedeutsamen BasalganglienKortex-

Schleifen besser zu verstehen. Seit 2010 fördert die Deut-

sche Forschungsgemeinschaft (DFG) diesen Ansatz durch 

Finanzierung der Klinischen Forschergruppe (KFO) 219. 

Wissenschaftler und Kliniker unterschiedlichster Fachrich-

tungen arbeiten gemeinsam – so sind nicht nur die Kliniken 

für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie sowie für 

Stereotaxie und funktionelle Neurochirurgie beteiligt, 

sondern auch Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts 

für neurologische Forschung und des Instituts für Neu-

rowissenschaften und Medizin des Forschungszentrums 

Jülich. Die interdisziplinäre Gruppe hat das gemeinsame 

Ziel – ausgehend vom Verständnis der normalen Funkti-

onsweise – die Mechanismen krankhafter Interaktionen in 

den Basalganglien-Kortex-Schleifen zu finden und diese 

Erkenntnisse für die Entwicklung gezielter Verfahren zur 

Netzwerknormalisierung zu nutzen, insbesondere durch 

die Tiefe Hirnstimulation. Die Ergebnisse können die Be-

handlung von Patienten mit Morbus Parkinson, Dystonie 

oder Essentiellem Tremor, und von psychisch Kranken, z.B. 

mit Tourette Syndrom oder Zwangsstörungen, verbessern. 

 › „Neuromodulation und Neurorehabilitation“ 

Die assoziierte selbständige Nachwuchsgruppe „Neu-

romodulation und Neurorehabilitation“ am Max-Planck 

Institut für neurologische Forschung (MPInF) und weitere 

Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit den störenden Aus-

wirkungen von Schlaganfällen und dem Einsatz neuromo-

dulatorischer Verfahren zur Förderung von zerebraler Plasti-

zität und der Funktionserholung nach einem Schlaganfall. 

Neue Verfahren der funktionellen Hirnbildgebung machen 

schlaganfallbedingte Veränderungen neuraler Netzwerke 

sichtbar, die die Funktionserholung beeinträchtigen. Pa-

thologische Netzwerke der Normalisierung sind durch 

nicht-invasive Techniken wie der transkraniellen Magnetsti-
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mulation oder der transkraniellen Gleichstromapplikation 

zugänglich. Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten, die 

Hirnfunktion nach Schlaganfällen zu verbessern. Dieser An-

satz lässt sich in der frühen Phase nach einem Schlaganfall 

ebenso nutzen wie in der chronischen Phase.

Der Schwerpunkt Neuromodulation bietet somit besondere 

Möglichkeiten, neurologische und psychische Erkrankungen, 

die auf gegenwärtig etablierte Behandlungsangebote nicht 

ansprechen, in die Entwicklung und Erprobung von neuen 

therapeutischen Ansätzen durch gezielte Neuromodulation 

einzubeziehen. Hier kommen Krankheiten wie Autismus, 

chronischer Alkoholismus und anderen Abhängigkeitser-

krankungen ebenso in Betracht wie frühe Entwicklungssta-

dien dementieller Erkrankungen.

Leuchtturmprojekte

Forschungsgruppe Timmermann
Fokus: Tiefe Hirnstimulation 

Die Forschungsgruppe um den Neurologen Lars Timmermann 

verbessert das Verständnis für die optimale Anwendung und 

Wirkung der Tiefen Hirnstimulation bei neurologischen und 

psychiatrischen Erkrankungen. Die Nervenzellen des Gehirns 

entladen sich je nach Region in einem bestimmten Rhyth-

mus, im Hinterkopf zum Beispiel im langsamen α-Rhythmus 

von 8-12 Hertz. Bei Bewegungsstörungen wie Morbus Par-

kinson, dem Essentiellen Tremor (Zittern) oder Dystonien 

ist ihr Rhythmus grundlegend gestört. Auch psychiatrische 

Erkrankungen wie schwere Depressionen, Zwangsstörungen 

und stoffgebundene Abhängigkeiten lassen sich auf derartig 

fehlregulierte Netzwerke zurückführen – auch wenn die 

zugrunde liegenden krankhaften Entladungsmuster noch 

nicht völlig verstanden sind. 

Die tiefe Hirnstimulation arbeitet mit feinsten, von Neurochi-

rurgen in das Gehirn der Patienten implantierten Elektroden. 

Sie geben dort sehr schnell hintereinander elektrische Im-

pulse ab – eine Art elektrischer Dauerbeschuss – die krank-

hafte Impulse blockieren und so den Rhythmus in gestörten 

Hirnarealen oder Netzwerken normalisieren. Das Verfahren 

ist minimal-invasiv und reversibel: Das Gewebe selbst bleibt 

unbeschädigt, ohne Stimulation tritt die ursprüngliche Sym-

ptomatik jedoch wieder auf. Die Kölner Forscher nutzen je 

nach Krankheit und Hirnareal unterschiedlich starke Impulse, 

um die Hirnaktivität zu modulieren. So lassen sich bei an-

derweitig kaum behandelbaren schwerkranken Patienten 

Symptome mildern. 

Ziel
Ziel der Forschungsprojekte ist die Charakterisierung pa-

thologischer oszillatorischer Aktivität. Aus diesem Wissen 

werden neue und verbesserte Stimulationsorte und Verfah-

ren entwickelt. Generell untersuchen die Forscher klinische 

Effekte und Nebenwirkungen der Tiefen Hirnstimulation. 

Ergebnisse
Die Wissenschaftler und Ärzte aus der Neurologie haben 

in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen aus der Stereotaxie 

durch intraoperative Ableitungen der Nervenzellaktivität 

bei Patienten mit Morbus Parkinson und Tremor erstmalig 

gezeigt, dass Tremor in voneinander unabhängigen, par-

allelen Schleifen in einem Netzwerk von motorischen und 

sensorischen Hirnarealen entsteht. Die Tiefe Hirnstimulation 

war in „Clustern“ dieser Tremoraktivität am effektivsten. 

Die Forschergruppe aus dem Fachgebiet Psychiatrie hat in 

Kooperation mit ihren neurochirurgischen Kollegen gezeigt, 

dass viele Patienten mit Tourette-Syndrom und Zwangsstö-

rung, die auf andere Therapien nicht ansprachen, durch eine 

Tiefe Hirnstimulation deutlich profitieren. Darüber hinaus 

weisen erste Forschungsergebnisse aus Köln darauf hin, 

dass sich auch bei stoffgebundenen Abhängigkeiten wie der 

Alkoholabhängigkeit das Konsumverhalten der betroffenen 

Patienten klinisch bessert.

Research
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Forschungsgruppe Grefkes
Fokus: Schlaganfall 

Die Arbeitsgruppe „Neuromodulation und Neurorehabili-

tation“ um den Neurologen Christian Grefkes beschäftigt 

sich mit den Auswirkungen von Schlaganfällen auf die mo-

torischen und sensorischen Funktionen des menschlichen 

Gehirns. In Deutschland erleiden jedes Jahr über 200.000 

Personen einen Schlaganfall. Bereits jetzt ist die Erkrankung 

wichtigste Ursache für eine dauerhafte Behinderung. Daher 

fokussieren Grefkes und Kollegen ihre Forschung auf die 

Entwicklung neuer Strategien zum Wiedergewinn von Be-

wegungsfunktionen bei Schlaganfall-Patienten. 

Ziele
Bei einem Schlaganfall stirbt nicht nur Hirngewebe ab, es 

kommt auch zu einer generellen Störung des Zusammen-

spiels der Hirnregionen beider Hirnhälften bei der Planung 

und Durchführung motorischer Aktionen oder kognitiver 

Prozesse. Die Neurologen setzen komplexe mathematische 

Verfahren ein, um durch Hirn-Scans Areale mit gestörter 

Verbindung zu anderen Hirnregionen zu identifizieren. Auf-

grund dieser Erkenntnisse sind nicht-invasive Stimulations-

verfahren wie die transkranielle Magnetstimulation (TMS), 

die transkranielle Gleichstromapplikation (tDCS) oder neu-

ropharmakologische Stimulation einsetzbar: Sie korrigieren 

krankhaft veränderte Netzwerkzustände und erzielen da-

durch Funktionsverbesserungen bei den Patienten. 

Ergebnisse
Motorische Störungen nach einem Schlaganfall gehen einer-

seits mit einer verringerten Kopplung motorischer Areale in 

der geschädigten Hemisphäre einher, andererseits bewirkt 

die nicht-geschädigte Hemisphäre eine krankhaft gesteigerte 

Hemmung von Arealen der geschädigten Hemisphäre. 

Durch die TMS lässt sich das Ungleichgewicht zwischen den 

Hirnhälften korrigieren, was zu merklichen Verbesserungen 

motorischer Defizite von Schlaganfallpatienten führen kann. 

Auch Medikamente, die das Noradrenalin-System im Ge-

hirn gezielt verstärken, können die Kopplung motorischer 

Areale normalisieren und somit motorische Funktionen von 

Schlaganfall-Patienten verbessern.

„Die besondere Infrastruktur der Kölner Klinik für 

Neurologie mit dem Fokus auf den Schlaganfall 

und die Frührehabilitation und die enge Verzah-

nung mit dem Max-Planck-Institut für neuro-

logische Forschung ermöglicht uns völlig neue 

Einblicke in die Auswirkungen eines Schlaganfalls 

auf die Systeme des menschlichen Gehirns. Unser 

nächstes Ziel ist die Entwicklung individualisierter 

Therapien, die sich an der spezifischen Netzwerk-

pathologie orientieren, um ein möglichst gutes 

funktionelles Ergebnis bei Patienten mit Schlag-

anfall-Defiziten zu erreichen.“

Prof. Christian Grefkes 

Klinik für Neurologie

„Wir haben unsere Arbeitsgruppe 2007 in Köln 

gegründet. Inzwischen haben wir einen Schwer-

punkt für Bewegungsstörungen und Tiefe Hirn-

stimulation aufgebaut, der Strahlkraft in andere 

Institute und Kliniken entwickelt. Ursprünglich 

kamen acht bis zwölf Patienten pro Jahr für die 

Tiefe Hirnstimulation in die neurologische Klinik 

– jetzt sind es über sechzig.

Die enge Zusammenarbeit mit Kollegen der Klinik 

für Stereotaxie, der Psychiatrie, dem Max-Planck-

Institut für Neurologische Forschung und dem For-

schungszentrum Jülich in der Klinischen Forscher-

gruppe 219 ist für uns zentral. Zusammen wollen 

wir zeigen, wie Basalganglien mit der Hirnrinde 

interagieren und herausfinden, welche diagnos-

tischen Maßnahmen und welche Therapien für 

unsere Patienten sinnvoll sind.“

Prof. Lars Timmermann

Klinik für Neurologie

„Die Tiefe Hirnstimulation wurde Anfang 2000 

deutschlandweit erstmalig für psychiatrische In-

dikationen hier in Köln angewendet. Besonders 

stolz sind wir auf einige Erstbeschreibungen zur 

Wirksamkeit der Tiefen Hirnstimulation bei psy-

chiatrischen Krankheitsbildern, insbesondere bei 

Abhängigkeitserkrankungen. Unsere Erkenntnisse 

haben inzwischen einen ganzen Forschungsbe-

reich initiiert.“

Prof. Jens Kuhn

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
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Neuromodulation

Coordinator: Prof. Joachim Klosterkötter 
Deputy coordinator: Prof. Gereon Fink

The aim of the research focus Neuromodulation to gain 

deeper insight in normal and disturbed functions of neural 

networks in order to better understand neurological and 

psychiatric disease and recognise them earlier. Based on 

this new concept, specific therapeutic approaches to neu-

romodulation can be developed and applied in the clinic.

Currently, the focus is on the following research areas:

 › “Basal ganglia cortex loops”

The research aims to better understand basal ganglia cor-

tex loops, which are particularly important not only for 

the control of movement, but also for cognitive tasks and 

emotional processes. The German Research Foundation 

(DFG) has funded this approach since 2010 through the 

Clinical Research Unit (KFO) 219. Scientists and clinicians 

Research

from diverse disciplines cooperate – so not only are the 

clinics for Neurology, Psychiatry and Psychotherapy, as well 

as for Stereotaxy and Functional Neurology involved, but 

also scientists at the Max Planck Institute for Neurological 

Research and the Institute for Neurosciences and Medicine 

at the Research Centre Jülich. Based on understanding 

normal functionality, the interdisciplinary group wants to 

identify the mechanisms of pathological interactions in 

the basal ganglia cortex loops, and use these findings to 

develop targeted methods for normalising the networks, 

particularly using deep brain stimulation. The results should 

improve the treatment of patients with Parkinson’s disease 

and dystonia or tremor, as well as mental illnesses such 

as Tourette syndrome or obsessive-compulsive disorders.
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 › “Neuromodulation and neurorehabilitation” 

The associated independent junior research group “Neuro-

modulation and Neurorehabilitation” at the Max Planck In-

stitute for Neurological Research and other research groups 

are working on the disruptive effects of strokes and the 

application of neuromodulatory procedures to promote 

cerebral plasticity and recovery of function after a stroke. 

New methods of functional brain imaging can visualize 

stroke-inflicted changes in neural networks that interfere 

with functional recovery. This makes pathological networks 

accessible to normalisation through noninvasive techniques 

such as transcranial magnetic stimulation or transcranial 

direct current application. These create new opportunities 

to improve brain function after a stroke. The procedures 

can be used equally well in early phases after a stroke or 

in later chronic phases.

 

The research area Neuromodulation thus offers parti-

cular opportunities to include neurological and mental 

illnesses that do not respond to currently established 

treatments in the development and testing of treatment 

by targeted neuromodulation. This includes diseases 

such as autism, chronic alcoholism and other addictions 

and dependence disorders as well as early stages of 

dementia development.

Flagship projects

Research group Timmermann 
Focus: Deep Brain Stimulation

The research group around the neurologist Lars Timmer-

mann provides insights into the optimal application and 

effects of deep brain stimulation for neurological and psychi-

atric diseases. Depending on the region of the brain, neurons 

in the brain discharge in a particular rhythm, for example 

at a slow 8-12 Hz-rhythm in the occiput. This rhythm is 

fundamentally disturbed in movement disorders such as 

Parkinson’s disease, essential tremor (shaking) or dystonia. 

Also psychiatric disorders such as severe depression, obses-

sive-compulsive disorders and substance-related dependen-

cies can be traced back to such dysregulated networks – even 

though the underlying pathological firing patterns are not 

yet fully understood.

Deep brain stimulation employs very fine electrodes that are 

implanted into the brains of patients. The electrodes release 

electrical impulses in rapid succession – like being under 

constant electrical fire – that block pathological impulses to 

normalise the rhythm in disturbed networks or areas of the 

brain. The procedure is minimally invasive and reversible: the 

tissue itself remains intact; however without stimulation the 

original symptoms reappear. The researchers in Cologne use 

different levels of impulses, depending on the disease and 

brain area, to modulate the brain activity. Thus, symptoms 

can be alleviated in critically ill patients who have very few 

treatment options.

Objectives
The goal of the research projects is to characterise pathologi-

cal oscillatory activity. This knowledge will be used to develop 

new and improved areas and methods of stimulation. More 

generally, the researchers investigate the clinical effects and 

side-effects of deep brain stimulation.

Results
The scientists and physicians from the Neurology Depart-

ment together with colleagues from Stereotaxy have used 

intraoperative recordings of nerve cell activity in patients 

with Parkinson’s disease and tremors to show for the first 

time that tremor originates in independent, parallel loops 

in a network of motor and sensory areas of the brain. Deep 

brain stimulation was most effective in clusters of such tre-

mor activity. The research group from Psychiatry showed in 

collaboration with their neurosurgery colleagues, that many 

patients with Tourette syndrome and obsessive-compulsive 

disorder, who did not respond to other therapies, clearly 

benefited from deep brain stimulation. In addition, initi-

al results from Cologne suggest a clinical improvement of 

consumption behaviour in patients with substance-related 

dependencies such as alcoholism. 
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Research group Grefkes
Focus: Stroke 

The group ‘Neuromodulation and Neurorehabilitation’ 

around the neurologist Christian Grefkes investigates the 

effect of stroke on the motor and sensory functions of the 

human brain. In Germany, over 200,000 people a year suf-

fer a stroke. The disease is already a leading cause of per-

manent disability. Grefkes and colleagues therefore focus 

their research on developing new strategies for regaining 

movement in stroke patients. 

Objectives
A stroke not only destroys brain tissue, but also disrupts the 

interaction of brain regions in both hemispheres in the plan-

ning and execution of motor actions or cognitive functions. 

The neurologists use complex mathematical methods and 

brain scans to identify brain areas whose connections with 

other brain regions are disturbed. Based on these studies, 

one can use non-invasive stimulation techniques such as 

transcranial magnetic stimulation (TMS), the Transcranial 

direct-current stimulation (tDCS) or neuropharmacological 

stimulation to correct pathologically altered network con-

ditions and thus achieve functional improvements in these 

patients.

Results
Motor disturbances after a stroke are not only associated 

with reduced coupling of motor areas in the affected he-

misphere, but also the non-damaged hemisphere causes 

pathologically increased inhibition in areas of the affected 

hemisphere. TMS can correct the imbalance between the 

hemispheres, which can lead to significant improvements 

in motor defects in stroke patients. In addition, drugs that 

specifically reinforce the noradrenaline system in the brain 

can normalise the coupling of motor areas and thus improve 

motor function in stroke patients. 

Research

“The unique infrastructure of the Cologne Clinic 

of Neurology, with its focus on stroke and early 

rehabilitation, and the close interaction with the 

Max Planck Institute for Neurological Research 

helps us gain completely new insights into the 

impact of a stroke on systems of the human brain. 

Our next goal is to develop personalized therapies 

orientated towards specific network pathology 

in order to achieve the best possible functional 

outcome for stroke patients.”

Prof. Christian Grefkes 

Clinic for Neurology

 “We established our research group in Cologne in 

2007. Since then we have established a research 

focus on movement disorders and deep brain sti-

mulation that has attracted the attention of other 

institutes and clinics. Originally, eight to twelve 

patients a year came to the Clinic of Neurology for 

deep brain stimulation – now there are over sixty. 

Of key importance are the close collaborations 

with colleagues from the Clinic for Stereotaxis, the 

Department of Psychiatry, the Max Planck Institute 

for Neurological Research and the Jülich Research 

Centre in the Clinical Research Unit 219. Together 

we want to show how the basal ganglia and the 

cerebral cortex interact and determine which di-

agnostic procedures and therapies are useful for 

our patients.”

Prof. Lars Timmermann 

Clinic for Neurology

“At the beginning of 2000, deep brain stimulation 

was used for the first time in Germany, for psychi-

atric indications here in Cologne. We are particu-

larly proud of some of the first descriptions of the 

efficacy of deep brain stimulation for psychiatric 

disorders, particularly addiction and dependency 

disorders. Our findings have now launched an 

entire area of research.”

Prof. Jens Kuhn 

Clinic for Psychiatry and Psychotherapy
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