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Zusammenfassung
Die transkranielle Magnetstimulation und ihre therapeuti-
schen Anwendungsmöglichkeiten stoßen auf zunehmendes
Interesse der psychiatrischen Fachwelt. Manche Autoren se-
hen in ihr die Therapieform des 21. Jahrhunderts. Aber
schon in der Antike beschäftigte man sich mit den heilen-
den Kräften der Elektrizität und des Magnetismus. So
schrieb Scribonius Largus 47 n. Chr. wie man mit dem bio-
elektrischen Stoß des Zitterrochens Podagra, Kephalalgia
und Prolapsus ani behandeln kann. Von da an bis in die
Neuzeit erschienen Berichte aus Asien, Afrika, Amerika und
Europa, wonach die Elektroichthyotherapie bei der Thera-
pie von Anfällen, Schwindel, Lähmungen, Muskelkontrak-
turen, Schmerzen, Schlafstörungen und Geisteskrankheiten
eingesetzt wurde (aus dem griechischen ichthys = Fisch).
Dabei dienten der Zitterrochen, der Zitteraal und der Kat-
zenfisch als Quelle für die elektrischen Reizungen. Erst
1745 wurden die Fische vom Leydener Zylinderglas und
später (1800) von der Volta-Batterie ersetzt. Allmählich
begann man die neuronale Aktivität und deren Funktion zu
verstehen. So gelang es Fritsch und Hitzig 1870 durch Fa-
radaysche Reizung, die Erregbarkeit der zerebralen Hemi-
sphären nachzuweisen. 1896 hingegen stimulierte d'Ar-
sonval durch die Anwendung zeitlich variierender Magnet-
felder das zentrale Nervensystem. Bis in die Gegenwart sind
die Elektrostimulation (Grundlage der Elektrokonvulsions-
therapie) und die transkranielle Magnetstimulation bedeu-
tende Bestandteile der psychiatrischen und der neurologi-
schen Behandlung und Funktionsdiagnostik.
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Summary
Current evidence indicates that transcranial magnetic
stimulation has potential as therapeutic tool for the 21st

century in influencing mood disorders in psychiatry. But re-
search of the phenomena of electricity and magnetism and
the application of their healing powers are no recent scien-
tific topics. The present paper traces the historical origins of
these phenomena, describing the application of electricity
and magnetism since Scribonius Largus made his first ther-
apies with the electric ray in 47 AC healing podagra, ke-
phalalgia und prolapsus ani. Following reports from Asia,
Africa, America and Europe indicate therapeutic potential of
the electroichthyotherapy in the treatment of fits, vertigo,
paralysis, muscle contractions, pain syndromes, sleep dis-
turbances and mental disorders. Thereby electric rays and
eels, and cat-fish were used to originate the electric shock.
They were replaced only in 1745 by the Leyden glass jar
and in 1800 by Volta's battery. Subsequently neurons` ac-
tivities and their functional entities were described and
understood. Experiments by Fritsch and Hitzig in 1870 re-
vealed the excitability of the cerebral hemispheres by farad-
ization; whereas brain stimulation properties of magnetic
fields varying in time were observed by d'Arsonval in 1896.
At the present, the electrostimulation (principle of the elec-
troconvulsive therapy) and the transcranial magnetic
stimulation are relevant tolls in therapy and diagnosis for
psychiatrist and neurologist.

The transcranial magnetic stimulation in psychiatry:
Is it actually a new therapeutic approach? The his-
torical evolution of the electromagnetic stimulation
of the central nervous system
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T omasz Zyss veröffentlichte 1992
seine Hypothese, dass die transkra-
nielle Magnetstimulation (TMS)

wohl dieselbe Wirkung und Wirksamkeit in
der Behandlung von depressiven Störungen
wie die Elektrokonvulsive Therapie (EKT)
hat und schrieb „[…] hipotez , iz stymu-
lacja magnetyczna TMS moze wywolywac
te same efekty terapeutyczne w leczeniu de-
presji co elektrowstrazasy […]“ (84). Etwas
vorsichtig aber überzeugt verkündet Zyss
schon zwei Jahre später das Ende der Elek-
troschocktherapie: „Our calculation of sti-
mulus parameters have assumed that this in-
ductive method (rapid-rate-time-varying
magnetic field pulses) may be able to evoke
the same therapeutic effects as ECT, but in a
safer way (painless, non invasive and wit-
hout motor seizure)” (85). Diese subkonvul-
sive Technik der TMS wurde von Anfang an
mit der EKT verglichen, und somit unmit-
telbar in ein Näheverhältnis gerückt. Dass
polnisch zu englisch wurde, lässt auf das
sich ausbreitende Interesse schließen. Dabei
vermischten sich soziopolitische Ideo-
logien, historische gewachsene und natio-
nenabhängige Gegebenheiten, wissen-
schaftsbetriebliche Interessen mit vorerst
nur theoretischen wissenschaftlichen Über-
legungen. Empirische Erkenntnisse und kli-
nische Untersuchungen zur TMS fehlten
und teilweise sogar die wissenschaftlich be-
legte Notwendigkeit eines Anfallsgesche-
hen im Rahmen einer EKT, um einen antide-
pressiven Effekt zu erzielen, ■ wieder infra-
ge gestellt. Die TMS als Ersatz zur EKT
fand in der Literatur auch ihren Nieder-
schlag. Nur offene Studien zeigten positive
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Resultate und die anfangs gehegten Erwar-
tungen an die TMS, die EKT zu ersetzen,
konnten sich nur teilweise erfüllen. Die Sti-
mulation auf subkonvulsivem Niveau bietet
dafür eine Erklärung (43).

Die Erstbeschreibungen der
EKT und TMS
Lunedi 11 Aprile 1938 – ore 11.¼ II p. vie-
ne disteso supino sul letto […] 1a volta: 80
volt per ¼ di s´´ […] II p. durante il passag-
gio della corrente immediatamente presenta
spasmo tonico di tutta la muscolatura del
tronco e degli arti, impallidisce lievemente
[…] Dopo circa 10 mi si ripete l´esperimen-
to con corr. a 80 V per ½ s´´ […] dopo 15 mi
si ripete con 80 V per ¾ di s´´ II p. viene li-
berato, si alza immediatamente e torna tran-
quillo in corsia (14).

(Montag 11 April 1938 – 11 Uhr 15. Der
Patient wird auf das Bett gelegt. [...] Erstes
Mal: 80 Volt für eine viertel Sekunde [...]
Der P. zeigt während des Stromdurchflusses
sofort einen tonischen Krampf der gesam-
ten Rumpfmuskulatur und der Extremitä-
ten, erblasst leicht. Nach circa 10 Minuten
wird das Experiment wiederholt mit 80 V
für eine halbe Sek. [...] ebenso nach 15 min
wiederholt man es mit 80 V für eine drei-
viertel Sek. Der Pat. wird anschließend be-
freit, steht unmittelbar auf und kehrt ent-
spannt auf die Station zurück. – Überset-
zung A. C.

Die EKT hat sich nach 1938 rasch ver-
breitet; das Indikationsfeld wurde um die
depressiven und manischen Störungen er-
weitert, die technische Anwendung verfei-
nert und das Sicherheitsprofil mit Einfüh-
rung der allgemeinen Narkose und schluss-
endlich von muskelrelaxierenden Substan-
zen (vorerst Curare) für Patienten aller Al-
tersgruppen erhöht. Fachbücher mit ent-
sprechenden Anleitungen erschienen schon
1944 in Großbritannien (68), 1946 in Frank-
reich (27), der Tschechoslowakei (67) und
den USA (48), sowie 1951 in Deutschland
(80). Obwohl mit der Einführung der Psy-
chopharmaka das breite Interesse an der
EKT abgeschwächt wurde, sind die im Lip-
pincott-Raven Verlag, Philadelphia, quar-
talsmäßig erscheinende fachspezifische

Zeitschrift „Journal of ECT“ (früher „Con-
vulsiveTherapy“) und eineVielzahl interna-
tionaler sowie nationaler Arbeitsgruppen
Zeugen ihrer Aktualität. Trotz vieler offener
Fragen und erweiterter Therapieangebote
gilt die EKT weiterhin als eine relevante Be-
handlungsform in der modernen Psychia-
trie.

55 Jahre nach Ugo Cerletti (1877–1963)
und Lucio Bini (1908–1964) verfasste eine
deutsche Arbeitsgruppe zwei Falldarstel-
lungen: „[...] We used a [...] stimulator with
a 14 cm outer diameter, flat, round-shapes
coil. […] Series of magnetic pulses were
applied to the central cortex at 0.75–1.50 T
(Tesla) […] The application […] was limi-
ted to a maximum rate 0.3 Hz […] TMS and
ECT were well tolerated by both patients.
[…] there was a slight beneficial effect of
TMS in one patient. […]” (44). Im An-
schluss an diese Erstbeschreibung der thera-
peutischen Anwendung der TMS von Höf-
lich und Mitarbeitern 1993 nahm das Inter-
esse an der TMS als einer neuen Behand-
lungsform rapide zu (2). Nach New York
1996 und Interlaaken 1997 fand 1998 das
III. Internationale TMS Symposium in Göt-
tingen statt. Die International Society of
Transcranial Stimulation (ISTS) wurde
1997 gegründet und verfügt über eine Web-
site (www.ists.unibe.ch). Die Anfangs-
euphorie einiger Forscher, welche in der
TMS die neuropsychiatrische Methode des
21. Jahrhunderts erblickten, ist mittlerweile
eingedämmt. An die abendländische Tradi-
tion historisch und analytisch anknüpfend
bewerten Shajaham und Ebmeier aus
Schottland die TMS als „[...] still a novel
treatment and further evaluation is required
[...]“ (71). Die eigenen klinischen Erfahrun-
gen und Forschungen im Bereich der EKT
(51) und der TMS (24) bekräftigen die Not-
wendigkeit intensiver Forschung. Besonde-
res Augenmerk sollte dabei auf die gegen-
wärtige Stellung der EKT und der TMS in
der Psychiatrie gelegt werden, da beide
Meilensteine einer Entwicklung sind, deren
Ursprünge in der Antike zu finden sind.
Dieses historische Verständnis gilt es im
Folgenden anzuregen.

Die altrömische Epoche

In seinem Werk „Compositiones Medicae“
(ca. 47 n. Chr.) berichtet Scribonius Largus,
Geschichtsschreiber und Arzt in Rom, über
den „Fall“ Anteros, einen Gefolgsmann Ne-
ros (†63 n. Chr.); dieser sei während eines
Spazierganges am Strand zufällig mit einem
Zitterrochen (torpedo marmorata, malopte-
rurus electricus dymnotus electricus, pisces
dormitans, 49) in Berührung gekommen; der
bioelektrische Stoß habe ihn von seinen an-
fallsartigen Gelenksschmerzen (wahrschein-
lich Gicht, podagra) befreit. Nach Scribonius
soll der lebendige Torpedo (aus dem Lateini-
schen torpere = lähmen, betäuben) im Au-
genblick des Schmerzes unter den Fuß gelegt
werden; der Erkrankte soll dabei auf feuch-
tem Boden (Salzwasser) stehen und solange
innehalten, bis sich der gesamte Fuß und der
Unterschenkel betäubt anfühlen. Diese Be-
handlung lindert die akuten Schmerzen und
kann auch präventiv wirken. Die betäubende
Wirkung machte sich der römische Arzt
ebenfalls zur Kopfschmerzbehandlung zu-
nutze: eine bei Kaiser Claudius (10 v. Chr. bis
54 n. Chr.) erfolgreich eingesetzte Therapie.
Zitat Scribonius: „[...] Selbst ein chronischer
und unerträglicher Kopfschmerz ist durch
das Auflegen eines lebendigen Torpedo-Fi-
sches an der schmerzhaften Stelle heilbar.
Sobald die lokale Betäubung (torpor) ein-
setzt, soll der Fisch entfernt werden, da er sei-
ne spezielle Eigenschaft verlieren kann. Da
sehr häufig zwei- bis dreimalige Betäubun-
gen notwendig sind, sollten während dieser
Behandlung mehrere Fische zur Verfügung
stehen [...]“ (19, 49).

Der Grieche Pedanios Dioskurides 67 n.
Chr. (oder 76 n. Chr.) erweiterte dasAnwen-
dungsfeld der Elektroichthyotherapie in sei-
nem Werk „De materia medica“, in dem er
über 850 Pflanzen, Tiere und Mineralien zur
Behandlung verschiedenster Erkrankungen
aufführte. Er empfahl diese auch in der Be-
handlung des prolapsus ani (von einigen
Autoren als Hämorrhoiden übersetzt) (16,
49). Neben der schmerzstillenden Wirkung
stellt diese Behandlung auch die Erst-
beschreibung von gezielt ausgelösten Mus-
kelkontraktion dar (82).

Claudius Galenus (126 bis 200/216)
überprüfte die therapeutische Anwendungs-
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möglichkeit desTorpedo-Fisches und bestä-
tigte die Wirkung bei podagra, kephalalgia
und prolapsus ani. Er wies aber darauf hin,
dass nur der lebendige und nicht der tote Zit-
terrochen heilend wirke! Auch versuchte
Galenus als erster den Wirkungsmechanis-
mus dieser Behandlung zu erklären (36, 49);
danach soll der torpor durch einen Schlag
ausgelöst werden. Der Stromstoß bedingt
Störungen der Sensibilität und des Bewe-
gungsablaufes am ganzen Körper und ins-
besondere an den Extremitäten. (Die Grie-
chen bezeichneten den Zitterrochen η θα−
λαττια ναρκη [narke]; es lässt sich darin
der etymologische Stamm des Begriffes
Narkose erkennen [ναρκαω = erstarren, er-
lahmen]). In Anlehnung an die Lehre der 4
Körpersäfte meinte Galenus, dass der Stoß
des Zitterrochens den turpor durch Kühlung
eines der Säfte bewirkt. Dieses Erkältungs-
modell findet man auch im „Medizinbuch“
Syriens aus dem 10. Jahrhundert (18). In der
byzantinischen Heilkunst war das Aufberei-
ten von lebendigenTieren im astrologischen
Kontext gebräuchlich: so bemühte sich Ale-
xander von Tralles, ein griechischer Arzt,
(ca. 570 n. Chr.) die Wirksubstanz des Zit-
terrochens zu extrahieren und zu konservie-
ren. Er beschrieb die entsprechendeArbeits-
schritte zur Herstellung der Salbenmixtur
unter Berücksichtigung der Mondphasen
und empfahl ein täglich dreimaliges Auftra-
gen der Mixtur zur Linderung von Gicht-
und Gelenkschmerzen (45, 49). Schon in
der Abhandlung „Von der Diät“ im „Corpus
Hippocraticum“ wird dieser besondere
Fisch erwähnt. Allerdings verschrieb man
damals diesen Fisch wegen seines zarten
Fleisches gegen Unwohlsein (49).

Bis Ende des 17. Jahrhunderts galten Ga-
lenus und Dioskurides als die Referenz-
Quellen für die Elektroichthyotherapie so-
wohl für die arabische als auch für die
abendländische Heilkunst (22, 49).

Die arabisch-islamische
Epoche
Ibn Sina (Avicenna, 980 bis 1037), Jurist,
Politiker, Philosoph und Arzt in Persien, tra-
dierte in seinem medizinischen Hauptwerk
„Al-Qanun fi l-tibb” wie auch Ibn Rushd,

Averrrhoes,Arzt arabischer Herkunft inAn-
dalusien (1126 bis 1198), das Wissen um die
heilende Wirkung des Torpedo-Fisches
(arabisch alrahada = zittern) und empfahlen
diese Behandlung bei Patienten, die an Ke-
phalalgie und Arthralgie erkrankt waren
(16).

Ibn Sidah (1007–1066) hingegen glaubte
im 11. Jahrhundert,Anfälle (wahrscheinlich
epileptische) heilen zu können, indem man
einen elektrifizierenden Katzenfisch auf die
Stirn des Patienten legt. Indische Heiler um
1370 behandelten mithilfe des Torpedo-Fi-
sches alle durch ekzessive Hitze gekenn-
zeichneten Krankheiten (49).

In dem Werk „Colliget“ erwähnt Averr-
rhoes, dass die heilende Kraft des Zitter-Fi-
sches mit derjenigen vergleichbar sei, wel-
che vom Magneteisenstein ausgehe; dieses
Konzept wurde später 1667 vom Jesuiten
Athanasius Kircher (1601 bis 1680) im
Buch „Magneticum naturae regnum“ wie-
derum aufgegriffen (5, 49, 50).

Die westliche, moderne
Epoche
1500 bis 1700
Auch Paracelsus (1493 bis 1541) soll in sei-
nen Vorlesungen 1527 von der Heilkraft des
Magneten gelehrt haben (59). Im 16. Jahr-
hundert stellte Dawud al Antaki fest, dass
die Eletroichthyotherapie wirksam sei ge-
gen „[...] chronische und einseitige Kopf-
schmerzen, und Schwindel sogar in ver-
zweifelten Fällen [...]“ (69, 73). Aus dem-
selben Jahrhundert stammen auch die Be-
richte von Missionaren aus Abessinien, in
denen geschildert wird, wie die Einhei-
mischen schmerzhafte Muskelkontraktio-
nen und Gefühlsbetäubungen am ganzen
Körper mit dem elektrifizierenden Katzen-
fisch auslösten, um den Teufel auszutreiben
(65). William Gilbert (1544 bis 1603), Leib-
arzt von Elisabeth I. und Jakob I., unter-
suchte als erster systematisch in seinem
Werk „De magnete [...]“ die Phänomene des
Magnetismus (von natürlich vorkommen-
den Magneten) und der Elektrizität. Er
nannte die Eigenschaften von Gegenstän-
den, welche durch Reibung anziehend wirk-

ten electrica. Zur Untersuchung nahm Gil-
bert das versorium zuhilfe, ein Elektroskop,
welches von Fracastoro 1555 erstmals be-
schreiben wurde (39). 1676 veröffentlichte
der Ire Robert Boyle (1627 bis 1699) eine
Reihe weiterer Materialien mit anziehenden
Eigenschaften (8, 15); dabei beschrieb er
die elektrische Anziehungskraft als „[...] a
Material Effluvium, issuing from and retur-
ning to the Electrical Body [...]“ (15, 17).
Noch im selben Jahrhundert wurde das ers-
te elektrotechnische Gerät entwickelt. Otto
von Guericke (1602–1686), Bürgermeister
von Magdeburg, konstruierte 1660 den ers-
ten Drehgenerator zur Elektrizitätsgewin-
nung (40). Dieser bestand aus einer Schwe-
felkugel, welche an einem eisernen Stab be-
festigt war. Drehte man diesen, wurde die
Kugel elektrostatisch geladen.

1710 bis 1800
Der Zitterrochen oder der Zitteraal dienten
bis ins 18. Jahrhundert als Quelle für die
elektrischen Reizungen. 1773 beschrieb
John Hunter den anatomischen Aufbau des
Zitterrochens. Er behauptete, es sei der Wil-
le des Tieres, der die elektrischen Kräfte sei-
nes Körpers kontrolliere (46). Erst 1844
konnten Carlo Matteucci (1811 bis 1868)
und Pavi diese elektrische Entladungen als
einen natürlichen Reflex erklären (8, 17,
57).

Im 18. Jahrhundert kamen dann aus den
Werkstätten die ersten Drehgeneratoren
(11, 27). Francis Hauksbee (1666 bis 1713)
entwarf den elektrostatischen Generator mit
zeitlich konstantem Feld. In „Experiments
on various Subjects, containing an Account
of Serveral surprising PhenomenaTouching
Light and Electricity“ beschrieb er die Zu-
sammenhänge von Licht und Elektrizität
(42). Ein Gerät, das aber Strom speicherte
und die Elektrizität entlud, gab es nicht (8,
17). Petrus van Musschenbroek (1692 bis
1761), Physiker und Mathematiker an der
Universität von Leyden, führte Experimente
zur Speicherung der Elektrizität durch. Er
benutzte aufgeladenes Wasser als Leiter,
welches in einem nicht-leitenden Zylinder-
glas isoliert werden sollte. Als er mittels ei-
nes Drehgenerators das Wasser über einen
Draht elektrisch laden wollte, entwich das
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elektrische Feld. Sein Assistent Allmand ■
und Cunaeus hielt dabei das Zylinderglas in
einer Hand und als er unabsichtlich mit der
anderen Hand den Draht berührte, erlitt er
einen fürchterlichen Schlag. Mit der einen
Hand bildete er eine Platte, das aufgeladene
Wasser war die zweite Platte und das Zylin-
derglas das Dielektrikum (8, 17, 60). Di-
elektrikum ist ein nicht-leitender Stoff; die
Kapazität eines Kondensators vergrößert
sich durch Zugabe eines Dielektrikums
(77).

Georg Ewald von Kleist (1710 bis 1748),
Kanonikus zu Kamin in Pommern machte
am 11. Oktober 1745 zufällig dieselbe Ent-
deckung (8). Das Zylinderglas wurde von
seinen Schülern die Kleist-Flasche genannt
(17). Von da an verfügten Forscher und Hei-
ler über eine beständige elektrische Quelle.
Die Elektrotherapie gewann zunehmend an
Bedeutung.

Stephen Gray (1666 bis 1736) erklärte in
den „Philosophical Transactions“ 1720 bis
1736, wie sich die Elektrizität von einem
Körper auf den anderen überträgt und wie
der Strom entlang einem isolierten Faden
fließt (Electrical Attraction at distance). Er
schrieb von „[...] electrick Virtue [...]“ und
meinte anhand seiner Experimente, dass die
Tiere zwar „[...] receive Electrick Effluvia
[...]“, aber keine elektrische Eigenaktivität
haben (17, 63).

Unterstützt von seinem Lehrer Johann
Gottlob Krüger (1715 bis 1759), (einem
Gegner Georg Ernst Stahl (1659 bis 1734),
welcher in seiner „Theoria Medica Vera“
der festen Überzeugung war, dass der Le-
benshauch die Muskelbewegungen auslöse)
führte Christian Gottlieb Kratzenstein
(1723 bis 1795) Tierexperimente und
Selbstversuche durch. Seine Ergebnisse
wurden 1744 in Briefform unter dem Titel
„Abhandlung von dem Nutzen der Electrici-
tät in der Arzneiwissenschaft“ veröffent-
licht (17, 53, 72). Während seiner Selbstver-
suche beschrieb Kratzenstein Schweißaus-
brüche denen er wegen des Salzverlustes
heilende Kräfte zuschrieb. Er schilderte die
Wiederherstellung der Fingerbeweglichkeit
in zwei Fällen bei vorbestehenden Kontrak-
turen und beobachtete eine schlafanstoßen-
de Eigenschaft der elektrifizierenden Rei-
zung (17, 53). Als diese Neuigkeiten be-
kannt wurden, beteiligten sich viele Zentren

an weiteren Untersuchungen, besonders
Lähmungen standen im Mittelpunkt der
Forschung. Die direkte Reizung des Mus-
kels faszinierte die Wissenschaftler. Zahl-
reiche Doktorarbeiten beschäftigen sich
Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Elektrizi-
tät und ihren Auswirkungen auf den
menschlichen Körper.

In Frankreich war es die Schule in Mont-
pellier, welche sich unter der Leitung von
François Boissier de la Croix de Sauvages
(1716 bis 1767) auf dem Forschungsgebiet
der therapeutischen Wirksamkeit der Elek-
trizität auszeichnete. Er selbst stiftete zwi-
schen 1740 und 1760 ein Ordenskranken-
haus (die Abtei Saint Germain, welche heu-
te Sitz der medizinischen Fakultät ist) einzig
zur Anwendung der Elektrotherapie. 1748
erhielt Boissier de la Croix sogar einen An-
erkennungspreis der Academie Royale des
Sciences in Toulouse für seine Arbeit über
Tollwut, eine Dissertation „sur la nature et
cause de al rage“, in der er folgende Hypo-
these zur Erklärung der tonischen Muskel-
krämpfe formulierte: „[...] vorausgesetzt
die Muskelbewegung ist der Kraft der Ner-
venflüssigkeit proportional, verdoppelt das
Tollwutgift, vermischt mit dem Nervenflui-
dum, die Geschwindigkeit. Dadurch ver-
doppelt sich die Dichte der Nervenflüssig-
keit und die Nervenkraft wächst. Die entste-
hende Muskelbewegung wird auf das acht-
fache des Normalen gesteigert [...]“ (17,
70).

In seiner Dissertation „De hemiplegia
per electricitatem curanda“ schrieb Joannes
Stephanus Deshais 1749 „[...] die Lähmung
sei durch den Stau des Nervenfluidum in
den Nervenfasern verursacht. Wir müssen
deshalb den Druck des Nervenfluidums er-
höhen, wenn sich die Lähmung unter her-
kömmlichen Behandlungen nicht bessert
[...]“. Deshais (1665 bis 1773) behauptete,
dass die Elektrifizierung den Druck erhöht
und damit Lähmungen heilen oder zumin-
dest verbessern könne (28). In einem der un-
veröffentlichten Manuskripte (1750 bis
1760) von Jacques de Romas (1713 bis
1776), aufbewahrt in den Stadtarchiven von
Bordeaux, wird die therapeutische Anwen-
dung der Elektrostimulation an zwei ge-
lähmten Patienten beschrieben. Eine wei-
tere Dissertation verfasste Jean Thecla Du-
fay 1750 an der Universität von Montpellier.

Dufay vermittelt einen guten Überblick der
verschiedenen Versuchsanordnungen und
Kenntnisse seiner Zeit und mit dem Satz
„[...] Ergo Fluidum nerveum est Fluidum
electricum [...]“ beendet er seine Arbeit (17,
31).

In London schrieb John Wesley (1713 bis
1791) 1755 „[…] I am firmly persuaded
there is no remedy in nature for nervous de-
seases of every kind, comparable to the pro-
per and constant use of the electrical machi-
ne [...]“(16, 83). Als Wirkungsweise nahm
er an, dass „[…] it seems the Electric Fire in
cases of this (headache) and of many other
kinds (paralysis), dilates the minute vessels,
and capillary passages, as well as separates
the clogging particles of the stagnation
fluids. By accelerating likewise the motion
of the blood, it removes many obstructions
[…].” (73, 82). 200 Jahre später meint der
Historiker Barbensi zu dieser Vielzahl an
Arbeiten „[…] Le pubblicazioni relative all`
azione dell' elettricità sugli esseri viventi,
tra cui sull'uomo a scopo terapeutico, conti-
nuavano ad essere pubblicate sempre in
maggior numero, un fatto del resto pie-
namente giustificato dalla importanza teori-
ca e pratica dell'argomento […].” (8). („[…]
Die Veröffentlichungen über die Auswir-
kungen der Elektrizität auf die Lebewesen,
darunter auf den Menschen, zum therapeu-
tischen Zweck, nahmen in ihrer Anzahl ste-
tig zu, eine Tatsache, welche aufgrund der
theoretischen und praktischen Bedeutung
dieses Gebietes, mehr als gerechtfertigt war
– Übersetzung vom Erstautor A. C.).

In den Jahren 1750 bis 1780 erschienen
alleine im Journal de Medicine nicht weni-
ger als 26 Artikel zum Thema der heilenden
Wirkung der Elektrizität. Arbeiten, die sich
mit den medizinischen Anwendungsmög-
lichkeiten der Elektrizität beschäftigen,
wurden von den verschiedenen Akademien
geehrt. Um die Validität dieser Arbeiten zu
prüfen, schrieb die Wissenschaftsakademie
von Lyon 1777 einen Preis zur Beantwor-
tung der Frage aus „Quelles sont les mala-
dies qui dependent de la plus ou moins de
grand quantite de fluide electrique dans le
corps humain, et quelles sont les mayens de
remedier aux unes et aux autres?“ (Welche
sind die Krankheiten, die mehr oder weni-
ger durch die Menge an elektrischem Flui-
dum im Köperinneren bedingt sind und wel-
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che sind die Heilmittel für die einen oder die
anderen? – Übersetzung vom Erstautor A.
C.) (17). Dadurch animiert, erarbeitete der
Abbé Pierre Nicolas Bertholon (1742 bis
1800) 1780 in einem zweibändigen Werk
die Hypothese, dass die Elektrotherapie
über die Aktivierung der körpereigenen
Elektrizität heilend wirke. Auch stellte er
sich die Frage, ob die elektrische Aufladung
per se wirke oder ob sie eher als eine additi-
ve Therapie zu bewerten sei (11, 17). Hypo-
thesen und Fragestellungen, welche in ih-
rem Kern anAktualität kaum etwas verloren
haben. Auch Jean Paul Marat (1743 bis
1793) erhielt einen Preis der Akademie von
Paris (1783/1784) für seinen Essay „Me-
moires sur l´Electricite Medicale“ (17, 56);
darin weist der als Revolutionär bekannte
Autor darauf hin, dass es nicht ausreiche,
den richtigen Schalter einer elektrischen
Maschine zu bedienen, sondern dass es er-
forderlich sei, den zugrunde liegenden Me-
chanismus zu kennen (16).

Um die Jahrhundertwende erschienen
auch die ersten Geschichtswerke, wie z.B.
„Istoria dell' elettricitá medica“ (78), ver-
fasst vomAnatomen GiovanniVivenzio (■?
bis 1817) oder jenes von Pierre Sue (1739
bis 1816) „Histoire de Galvanisme“ (74).
Aufbauend auf den Erkenntnissen der ent-
stehenden Neurowissenschaften erhielt die
bis dahin rein empirisch angewandte Elek-
trotherapie eine naturwissenschaftliche Ba-
sis. In einem in französisch verfassten Brief
vom 20. März 1800 teilte Alessandro Volta
(1745 bis 1827) Sir Joseph Banks (1743 bis
1820), Vorstand der Royal Society, die Er-
findung der Batterie mit (79). Das Leydener
Zylinderglas wurde ersetzt und eine neue
zuverlässige Elektrizitätsquelle stand zur
Verfügung. Mit der Arbeit von Luigi Galva-
ni (1737 bis 1798) „De viribus electrictatis
[...]“ (37) (in dieser beschrieb Galvani am 6.
November 1780 die am Froschschenkel aus-
gelösten Muskelkontraktion) und ebenso
mit dem posthum erschienenen Werk „Bi-
blia naturae“ seines Vordenkers, dem hol-
ländischen Anatomen Johannes Swammer-
dam (1637–1680), begann man die neuro-
funktionellen Einheiten der Nerven und der
Muskeln zu verstehen (4, 8, 75). Aber auch
das Wissen um die Einheit des Rücken-
marks und der Nerven, sowie des Gehirnes
und der peripheren Nerven wuchs (66). Er-

wähnt sei an dieser Stelle Emil Heinrich Du
Bois-Reymond (1818 bis 1896). Er ent-
wickelte die Versuchsanordnung ■Ørsted´s
weiter und wies 1848 in den „Untersuchun-
gen über die thierische Electricität“ peri-
phere Aktionpotenziale nach (30). Damit
begründete er die Elektroneurografie. Dass
schon Hippokrates (420 v. Chr.) die Erreg-
barkeit des Gehirns und lokal zuordenbare
Funktionen der Gehirnrinde erwähnt haben
soll, bleibt aber eine Überinterpretation
(29); im griechischen Originaltext des
„Corpus hippocraticum“ geht nicht einmal
ganz klar hervor, ob das Gehirn eine Drüse
ist oder etwas Ähnliches ([...] Η κεφαλη
και αυτη τασ αδενασ εξει τον εγκεφα−
λον, ικελον αδενι) dem Gehirn werden je-
denfalls dieselben Funktionen einer Drüse,
nämlich Körpersäfte zu transportieren, zu-
geschrieben ([...] ο εγκεφαλοσ αποστερει
[= abführen] την υργασιν). Vom Autor die-
ser jüngeren Schrift des „Corpus Hippocra-
ticum“ weiß man genauso wenig wie von
vielen anderen Verfassern der hippokrati-
schen Schriften (47, sowie Otta Wenskus■,
Universitätsvorstand für Klassische Philo-
logie Innsbruck, persönliche Mitteilung
1999).

Zwischen 1756 und 1786 beschrieben
viele Forscher wie Albert von Haller (1718
bis 1777), Felice Fontana (1730 bis 1805)
und Leopoldo Marco Antonio Caldani
(1725 bis 1813) das Auslösen von Krampf-
anfällen mittels elektrischer Stimulation des
Gehirns bei Fröschen, Hunden, Katzen und
Zicklein (8, 20, 33, 41). Giovanni Aldini
(1762 bis 1834), ein Neffe von Galvani, un-
tersuchte vorwiegend in Bologna, aber auch
in Paris, Calais (1802) und London (1803)
die technischen (wie z. B. das Anlegen der
Elektroden) und physiologischen Auswir-
kungen der Elektrostimulation am Men-
schen. Beeindruckt von den an Tieren und
Leichen ausgelösten Muskelkontraktionen,
untersuchte Aldini Köpfe von eben exe-
kutierten Menschen. Dabei beobachtete er,
wie der Stromkreis entweder durch das Ohr
und den Mund oder durch das offengelegte
Gehirn und den Mund Grimassen auslöste.
Er erklärte diese Kontraktion mit „[...] le de-
velopement d' un fluide dans la machine
animale [...]“, einem Fluidum, welches über
die Nerven zu den Muskeln geleitet wird.
Als Elektrostimulator diente Aldini die Vol-

ta-Batterie. Im Selbstversuch stellte Aldini
fest, dass die Galvanische Reizung, wenn
durch beide Ohren oder durch ein Ohr und
den Mund oder an der Stirn und der Nase
appliziert, „[...] une forte action [...]“ indu-
zierte und eine protrahierte, über Tage an-
dauernde Schlafstörung auszulösen ver-
mochte. Er beschrieb diese Versuche als
sehr unangenehm, glaubte aber, dass die im
Gehirn verursachten Veränderungen, die
Geisteskrankheit (la folie) heilen würden.
So löste er, durch von Ohr zu Ohr geleitete
Stromstöße, Krampfanfälle und Schmerzen
aus, welche zumindest den Schweregrad
von melancholischen Stimmungszuständen
linderten. Auch die Nebenwirkungen dieser
Therapie wurden von Aldini beschrieben,
wenn er meint „[...] une chute, un coup vio-
lent porté sur la tête, ont souvent produit des
alterations trés sensibles dans les facultés
intellectuelles [...]“ (1, 17, 62) (ein kräftiger
Schlag, ein Stoß auf den Kopf, kann häufig
schwerwiegende Veränderungen der geisti-
gen Leistungsfähigkeiten bewirken – Über-
setzung vom Erstautor A. C.).

1800 bis 1900
In den „Experimenta circa Effectum Con-
flictis Electrici in Acum Magneticum” be-
richtete der dänische Physiker Hans Christi-
an Oersted (1777 bis 1851) 1820, dass ein
elektrischer Strom, also bewegte geladene
Teilchen, von einem selbsterzeugten mag-
netischen Feld umgeben sind (8, 17, 61).
Dabei legte er oberhalb einer Kompassnadel
einen leitenden Draht, ließ diesen mit
Gleichstrom durchfließen und beobachtete,
wie sich die Nadel nach der heute noch gül-
tigen Rechtenhandregel ausrichtete (7):
Wenn der gestreckte Daumen der rechten
Hand die Richtung des Stromes angibt,
dann zeigen die um den Daumen greifenden
Finger die Richtung der magnetischen Feld-
linien an (39). Das Phänomen des Elektro-
magnetismus war beschrieben. Andre-Ma-
rie Ampére (1775 bis 1836) war davon über-
zeugt, dass die einzige Quelle magnetischer
Felder der elektrische Strom sei. Er stellte
die Hypothese auf, dass es im Inneren des
Magneten unsichtbare und mikroskopische
Ströme gebe, welche nach den physika-
lischen Regeln der makroskopischen Strö-
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me Magnetfelder erzeugen. Heute wissen
wir, dass diese von Ampére postulierten
„molekularen Ströme“ tatsächlich existie-
ren (3, 12).

Die elektromagnetische Induktion, das
zugrunde liegende Prinzip der transkraniel-
len Magnetstimulation, wurde von Michael
Faraday (1791 bis 1867) 1831 beschrieben.
Er stellte sich die Frage, ob ein magneti-
sches Feld, erzeugt durch einen elektrischen
Strom, seinerseits wiederum einen elektri-
schen Strom induzieren kann. In seiner Ver-
suchsanordnung beobachtete Faraday aus-
schließlich während der Ein- bzw Aus-
schaltphase des ersten Stromkreises kurze
Stromimpulse im zweiten Kreis. Daraus zog
der Forscher den Schluss, dass zeitlich sich
verändernde Magnetfelder Grundvoraus-
setzung dafür sind, um elektrische Felder zu
induzieren (12, 34). Von diesen Beobach-
tungen ausgehend formulierte 1864 der
schottische Physiker James Clerk Maxwell
(1831 bis 1879) diese Wechselbeziehung
elektrischer und magnetischer Felder in den
als die Maxwellschen Gleichungen bekannt
gewordenen Thesen (29, 58, 77):
● Ein elektrischer Strom oder ein zeitlich

sich änderndes elektrisches Feld erzeu-
gen magnetische Wirbelfelder.

● Ein zeitlich sich änderndes Magnetfeld
erzeugt ein elektrisches Wirbelfeld.

Während bei Anwendung von Gleichstrom
nur beim Ein- und Ausschaltvorgang eine
Reizung ausgelöst wird (Galvanische Rei-
zung), kann diese bei Wechselstrom (Fara-
daysche Reizung) rhythmisch und fre-
quenzabhängig erzeugt werden (77). Die
Anwendung der Faradayschen Reizung galt
als die bessere Methode, um die Hirnaktivi-
tät und -funktion zu erforschen. So schrieb
Roberts Bartholow (1831 bis 1904) 1874 im
Rahmen einer Falldarstellung: „[...] The
most important results as regards localizati-
on of functions, have been obtained by fara-
dization of limited parts of the brain.The de-
monstrations recently (1871) made this way
by Fritsch (1838 bis 1929) and Hitzig (1838
bis 1907), and by Ferrier (1808 bis 1886) are
entirely opposed to the well-known experi-
ments of Magendie (1783 bis 1855), Longet
(1811 bis 1871), Flourens (1794 bis 1867),
Vulpian (1826 bis 1887), and others, which
had apparently shown the inexcitability of

the cerebral hemispheres […]” (9). Wie
groß das Interesse in diesem Forschungsbe-
reich war, zeigt sich in der Einleitung der
Arbeit von Gustav Fritsch (1838 bis 1929)
und Eduard Hitzig (1838 bis 1907) „[…] Es
würde zu weit führen und auch dem speziel-
len Zweck der gegenwärtigen Arbeit nicht
dienen, wenn wir aus der ungeheuren ein-
schlägigen Literatur auch nur die uns zuver-
lässig scheinenden Resultate anführen woll-
ten, welche durch Reizversuche an allen
einzelnen Theilen des Centralnervensys-
tems gewonnen sind [...]“ und später auf
Seite 324 über die Seriosität mancher Unter-
suchungen „[...] Wo sind die Untersuchun-
gen über Muskeleigenschaften oder die
Qualitäten des Tastsinnes, die gerade hier
mehr am Platze wären, als an manchen an-
deren Orten an denen sie, ein wissenschaft-
licher Humbug, nur dazu dienen, harmlosen
Lesern Sand in die Augen zu streuen! [...]“
Bemerkenswert ist auch der Schlusssatz
„[...] Es geht ferner aus der Summe aller un-
serer Versuche hervor, dass keineswegs wie
Flourens und die Meisten nach ihm mein-
ten, die Seele ist eine Art Gesammtfunction
der Gesammtheit des Grosshirns, deren
Ausdruck man wohl im Ganzen aber nicht
in einzelnen Teilen durch mechanische Mit-
tel aufzuheben vermag, sondern dass viel-
mehr sicher einzelne seelische Functionen
(gemeint sind insbesondere Willensbildung,
Ausdruck des Wollens, Bewusstsein) wahr-
scheinlich alle, zu ihrem Eintritt in die Ma-
terie oder zur Entstehung aus der derselben
auf circumscripte Centra der Grosshirnrin-
de angewiesen sind [...]“ (35).

Im Jahr 1896 verwendete Arsene d'Ar-
sonval (1851 bis 1940), Arzt und Physiker,
zeitlich variierende Magnetfelder erstmals
zur gezielten Reizung des zentralen Ner-
vensystems. Mithilfe einer großen aus dün-
nen Messingrohren bestehenden Spule,
welche um den Kopf gelegt wurde, setzte er
neurophysiologische Reize. d'Arsonval
wählte als Stimulationsparameter 42 Hertz,
110 Volt und 30 Ampére (4). Die Probanden
berichteten von der Wahrnehmung heller
Flecken (Phosphene) im gesamten Ge-
sichtsfeld, beklagten Schwindelgefühle,
manche fielen sogar in Ohnmacht, und bei
einigen Personen wurden Muskelzuckun-
gen beobachtet. Die Muskelkontraktionen
wurden auf eine Stimulation des motori-

schen Kortex zurückgeführt, während das
Auftreten von Phosphenen eine Reizung der
Retina oder des optischen Kortex vermuten
ließ. d'Arsonval untersuchte auch die elek-
trische Kraft des Zitterrochens; er arbeitete
an Tieren von 25 cm Breite und 35 cm Län-
ge und fand, dass die Dauer der Schläge ein-
bis anderthalb Zehntelsekunden betrug: Die
Spannung des Stromes schwankte zwischen
8 und 17 Volt, seine Intensität zwischen 1
und 7 Ampère. Diese Ströme machte er
durch eine Glühlampe für 4 Volt und 1 Am-
père sichtbar, welche er durch Drähte mit
dem elektrischen Organ des Fisches ver-
band. Dabei beobachtete er, dass bei zu star-
kem Zwicken des Flossenrandes die Lampe
verbrannte (4, 21). Weitere Forscher be-
schäftigten sich mit der elektromagneti-
schen Induktion und ihren neurophysiologi-
schen Auswirkungen; so teilte der Österrei-
cher Berthold Beer 1902 mit, dass „[...] sub-
jektive Erscheinungen [...] wie sie in den
Achtziger Jahren von einem Dubliner Phy-
siker und an einer amerikanischen Univer-
sität [...] bei Einstellung des Kopfes in ein
sehr starkes magnetisches Feld in Form von
Kopfschmerzen, Benommenheit, Schwin-
del auftraten. [...] Ein experimentell und
theoretisch wohl begründetes Urteil über
die Frage: Hat das magnetische Feld eine
physiologische Wirkung? verdanken wir
dem Physiologen L. Hermann, der dieselbe
in seiner 1888 erschienenen Arbeit mit ei-
nem entscheidendem Nein beantwortete.
Die Versuche, auf die [...] hingedeutet wur-
de, wurden mit [...] ruhigen magnetischen
Feldern vorgenommen. Nun hat vor einigen
Jahren ein Schweizer Ingenieur, [...] E. K.
Müller, bei Versuchen mit einem kräftigen,
ein stark undulierendes magnetisches Feld
erzeugenden Elektromagneten die Beob-
achtung gemacht, dass bei Annäherung des
geöffneten Auges oder der Augengegend an
den Elektromagneten im Auge eine subjek-
tive Lichterscheinung in Form von Flim-
mern auftrete [...]“ Beer erklärt das „[...] Zu-
standekommen dieser Lichtempfindung
durch das andere Verhalten undulierender
magnetischer Felder gegen magnetische
Körper das heißt thierische Gewebe und
Flüssigkeiten, welche schon Faraday als
diamagnetischen bestimmt hat [...]“ (10).
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1900 bis 1993
Der Amerikaner Silvanus Phillips Thomp-
son (1828 bis 1951) induzierte 1910 mit ei-
ner selbst konstruierten Kupferspule (inne-
rer Durchmesser 22,86 cm und einer Länge
von 20,32 cm) am Kopf seiner Probanden
alternierende Magnetfelder mit einer Stärke
von 140 Millitesla und einer Frequenz von
50 Hertz (zum Vergleich: die vom mensch-
lichen Körper erzeugten Magnetfelder ha-
ben eine Stärke von 10–9 bis 10–10 Tesla; das
Magnetfeld der Erde von 10–4 Tesla = 1
Gauss). Die Untersuchten nahmen dabei
flackernde Lichtpunkte wahr, die bei offe-
nen und geschlossenen Augen auftraten.
Unabhängige Untersuchungen bestätigten
1911 die Ergebnisse vonArsene d'Arsonval,
E. K. Müller und Silvanus Phillips Thomp-
son (10, 32, 55). Ob aber die evozierten vi-
suellen Sensationen eindeutig der Stimula-
tion der Retina oder/und des Nervus opticus
und/oder des occipitalen Kortex zugeschrie-
ben werden können, blieb unklar (29, 76).
1918 berichteten K. Löwenstein und M.
Borchardt über experimentell ausgelöste
optische Halluzinationen bei einem Patien-
ten mit einer Schussverletzung am Hinter-
haupt. Sie stimulierten mit Wechselstrom
die in Lokalanästhesie operativ freilegte,
verletzte, linke Sehrinde des Patienten. „[...]
elektrische Reizung der Hinterhaupts-
gegend mit faradischem Strom. Der Patient
gibt deutlich an, dass er in der Sehsphäre
rechts von sich Flimmern bemerkt. Bei je-
dermaliger Berührung gibt er das stets wie-
der von neuem an, während er die Periost-
reizung und von anderen Stellen aus diese
Gehirnerscheinung nicht bemerkt. [...] Der
Patient gib an, dass es dieselben Erschei-
nungen sind, die er bei Beginn des epilepti-
schen Anfalls verspürt [...]“ (54). Weitere
Arbeitsgruppen beschäftigten sich mit dem
Phänomen der Phosphene. 1947 publizier-
ten Horace B. Barlow und Mitarbeiter z.B.
Schwellenwerte, die erreicht werden muss-
ten, um Phosphene zu induzieren (7). 1959
konnten Alexander Kolin und Mitarbeiter
mittels alternierender magnetischer Felder
über dem temporalen und occipitalen Be-
reich Frequenz- (60 Hz, 1000 Hz) und In-
tensitätsabhängige (8740 gauss vs. 2260
gauss) Phosphene auslösen; relevant er-
scheint in dieser Arbeit die Versuchsanord-

nung, wonach es gelang, den peripheren
Nerven des Frosches magnetisch zu stimu-
lieren und die muskuläre Reizantwort auf-
zuzeichnen (52). In weiterer Folge beschrie-
ben 1965 R. G. Bickford und B. D. Frem-
ming den erfolgreichen Versuch, periphere
Nerven von Menschen und Tieren mag-
netisch zu stimulieren (13). Die moderne
Ära der Neurodiagnostik begann (16). So
gelang es Michael John Ross Polson 1981
diese peripheren evozierten Muskelpoten-
ziale aufzuzeichnen (64). Anthony Barker
und Mitarbeiter lokalisierten 1985 mit der
transkraniellen Magnetstimulation (TMS)
als schmerzlose Untersuchungstechnik erst-
mals motorkortikale Funktionen (6). Funk-
tionelle Neurokartografien wurden ge-
zeichnet und neue Konzepte zu Neurokog-
nition, -emotion und -verhalten entwickelt.
Die Bonner Arbeitsgruppe um G. Höflich
beschrieb die antidepressive Wirkung der
TMS und leitete 1993 die Ära der therapeu-
tischen Anwendungsmöglichkeit der TMS
ein (44). Ab 1995 versuchte man infolge
bildgebender Verfahren durch hochfrequen-
te Stimulation umschriebener Areale des
präfrontalen Kortex basierend auf biospsy-
chische Konzepte „antidepressive“ Mani-
pulationen zu setzen.

Ausblick
Der TMS wird derzeit eine selektive und
spezifische psychoaktive Wirkung zuge-
schrieben. Diese ist abhängig von Stimulati-
onsort, von der unter- bzw. überschwelligen
Stimulationsintensität, Frequenz, Dauer,
Anzahl und Intervallabständen der einzel-
nen elektromagnetischen Reizimpulse so-
wie der Anzahl der Stimulationssitzungen.
Obwohl es noch weiterer systematischer Er-
forschung dieser Parameter bedarf, könnte
die TMS als Begleittherapie die Latenzzeit
der medikamentösen antidepressiven Wir-
kung verkürzen und als Augmentierungs-
strategie bei medikamentöser Therapiere-
sistenz schon bald eine tragende Rolle im
klinischen Alltag ■zukommen (23). Auch
Subtypen von depressiven Störungen und
Komorbiditäten, wie sie die Persönlich-
keitsstörungen darstellen, dürften auf ver-
schiedene Parameter der TMS ansprechen

(25). Dennoch hat sich gezeigt, dass die
TMS, insbesondere in ihrer antidepressiven
Wirksamkeit deutlich geringer einzustufen
ist als die EKT. Da sich aber mittels der
TMS gezielte Gehirnregionen aktivieren
lassen, haben Holy Lisanby und Thomas
Schläpfer am 1. Mai 2000 erstmals in Bern
(CH) die konvulsive Magnetstimulation
(MKT) in der Behandlung einer depressiven
Frau mit psychotischen Symptomen ange-
wandt. Die Technik ist aber derzeit der limi-
tierende Faktor; die Thyristoren haben näm-
lich nicht die ausreichende Kapazität, um
hohe Magnetfeldstärken von > 2,5 Tesla,
mit einer Frequenz von > 40 Hertz und einer
Dauer von > 8 Sekunden zu produzieren. Da
aber die MKT im Vergleich zur EKT ein un-
terschiedliches elektrochemisches Wir-
kungsmuster aufweist, sind in Abhängigkeit
des technischen Fortschrittes weitere Unter-
suchungen von hohem klinischen Interesse.
Ende 2006 stammen Erkenntnisse dazu vor-
wiegend aus der Tierforschung und es be-
darf wohl noch einiger Jahre, um die kli-
nische Relevanz zu untersuchen. Interessant
wie sich hier der Kreis mit der EKT wieder
schließt. Die TMS selbst ist aber auch Ge-
genstand intensiver Forschung ihrer thera-
peutischen Anwendungsmöglichkeit bei an-
deren psychiatrischen Störungen wie Ma-
nie, Schizophrenie, Zwangsstörung und
posttraumatische Störungen (38, 81).

Schlussfolgerung
Die historische Vielzahl und Vielfalt von In-
formationen über die elektromagnetischen
Stimulationen des Nervensystems als The-
rapeutikum und Diagnostikum zeigen, wie
verfehlt es wäre, die Geschichte der medizi-
nischenTechnik schlicht als stetige Erweite-
rung und Verbesserung der ärztlichen Mög-
lichkeiten zu begreifen. Vom Einsatz des
Zitterrochens bis hin zur Entwicklung von
hochfrequenten Magnetstimulatoren ging
die Geschichte der medizinischen For-
schung einher mit sozialpolitischen, geisti-
gen und naturwissenschaftlichen Revolutio-
nen. Diese verändern grundlegend das me-
dizinische Weltbild, das ärztliche Berufsbild
sowie die Beziehung zwischen Arzt und Pa-
tient. Auch weitere Stimulationsverfahren
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wie DBS (tiefe Gehirnstimulation), VNS
(Vagus Nervus Stimulation), aber auch die
LFMST (niederfrequente Magnetstimulati-
on) und tDCS (transkranielle direkte
Gleichstrom Stimulation) werden zu Ent-
wicklungen der Medizin beitragen.Aber be-
vor der „historische Edelrost“ sie befallen
wird, gilt es für die Psychiatrie, sich an der
gegenwärtigen Entwicklung zu beteiligen
und diese zu gestalten. Denn wie schon Jean
Paul Marat 1783 in seinem Essay „Me-
moires sur l'electricité medicale“ meinte,
reicht es nicht, den richtigen Schalter einer
elektrischen Maschine zu bedienen. Eine
besondere Herausforderung stellt dabei die
Integration dieser Stimulationstechniken in
die Arzt-Patienten-Beziehung dar, eine auf
die Psychiatrie innerhalb der medizinischen
Disziplinen maßgeschneiderte Rolle.
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