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1. ZIELE DES KURSES 

1) Definition und Beschreibung eines epileptischen Anfalls: generalisierte und parti-
elle Anfälle, Epidemiologie, Unterschied zwischen Anfall und Erkrankung 

2) Erläuterung der synaptischen Veränderungen, die Epilepsie auslösen können 
3) Erläuterung der physiologischen Mechanismen, die eine interiktuale Entladung 

hervorrufen können, insbesondere die paroxysmal depolarization shift (PDS); 
Ausbreitung einer PDS  

4) Klinik und grundlegende Mechanismen von generalisierten konvulsiven, generali-
sierten nicht-konvulsiven und partiellen Anfällen (bezüglich der Pathophysiologie: 
ausschliesslich Beschreibung der Temporallappenepilepsie) 

5) Beschreibung der verschiedenen Epilepsieformen: idiopathisch, kryptogen, symp-
tomatisch 

6) Epidemiologie. Vergleich der Semiologie eines epileptischen Anfalls mit der Se-
miologie einer Synkope  

7) Grobe Aufzählung der Grundbehandlungen 
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2. DEFINITION DER EPILEPSIE  

Ein epileptischer Anfall entspricht einer plötzlichen, exzessiven und hypersynchronen 
Entladung einer Neuronenpopulation. Das mit ihr einhergehende Ungleichgewicht 
zwischen den exzitatorischen und inhibitorischen Mechanismen des Nervensystems 
kann sowohl auf der Ebene der Nervenzellmembran als auch auf der Ebene neuro-
naler Schaltkreise vorliegen. Einem gemeinsamen Vorschlag der International Lea-
gue Against Epilepsy und des International Bureau for Epilepsy ist der epileptische 
Anfall definiert als „das vorübergehende Auftreten von krankhaften Befunden und/ 
oder Symptomen einer pathologisch exzessiven oder synchronen neuronalen Aktivi-
tät im Gehirn“ [2]. Das vorliegende Skript soll aufzeigen, wie uns die jüngsten Fort-
schritte in der Forschung an den molekularen und zellulären Grundlagen von Epilep-
sien dabei helfen können, das Konzept der neuronalen Hyperexzitabilität besser zu 
begreifen. Im Anschluss folgt eine Beschreibung der derzeitigen Kenntnisse über den 
Ausdruck dieser neuronalen Hyperexzitabilität auf der Ebene der neuronalen Netz-
werke des Zentralnervensystems. Abschliessend werden kurz einige klinische Prinzi-
pien thematisiert. 

 

 

3. KONTROLLE DER NEURONALEN ERREGBARKEIT 

Die Verarbeitung von Informationen durch das Zentralnervensystem erfolgt durch 
den interneuronalen Austausch von elektrischen und chemischen Signalen. Die Me-
chanismen der Signalausbreitung innerhalb eines Neurons und von einem Neuron 
zum nächsten basieren auf Veränderungen des neuronalen Membranpotentials [3]. 
Die neuronale Erregbarkeit ist ein komplexes Phänomen, das von zahlreichen Pro-
zessen beeinflusst wird. 

                                                      
2 Fisher RS, van Emde Boas W, Blume W, Elger C, Genton P, Lee P, Engel J Jr. Epileptic seizures 
and epilepsy: definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the Inter-
national Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia. 2005;46:470-472. 
3 Siegelbaum SA, Koester J. Ion Channels. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM, editors. Principles 
of Neural Science. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2001. p. 105-124. 
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4. PHYSIOLOGIE EPILEPTISCHER ANFÄLLE 

Der aktuelle Kenntnisstand über die Nervenzellverbände, welche an den verschiedenen Epi-
lepsien beteiligt sind, resultiert grösstenteils aus elektrophysiologischen Tiermodell-
Versuchen. Einige dieser Forschungsergebnisse sollen hier kurz vorgestellt werden. 

 

4.1. Entstehung von interiktualen Entladungen 

Der einfachste elektrographische Ausdruck der neuronalen Hyperexzitabilität und Hypersyn-
chronisation ist die interiktuale Entladung: eine kurze Spitze (spike) mit grosser EEG-
Amplitude, oftmals gefolgt von einer langsamen Welle (slow wave). Der interiktuale Spike 
korreliert auf neuronaler Ebene mit der sogenannten paroxysmalen Depolarisation (paro-
xysmal depolarizing shift, PDS), welche 50 bis 200 ms andauert und eine Serie hochfrequen-
ter Aktionspotentiale auslöst [4]. PDSs können in vitro in amputiertem menschlichem Epilep-
siegewebe sowie in induzierten epileptischen Foci (Herden) von Labortieren beobachtet 
werden; bestimmte Neuronenpopulationen (Pyramidenzellen der Schicht V des zerebralen 
Neocortex, Pyramidenzellen der CA3-Region des Hippocampus) können ebenso spontan 
PDSs erzeugen.   

(Siehe Abbildung: paroxysma-
le Depolarisation. Synaptische 
Stimulation eines kortikalen 
Neurons, zunächst in der Kon-
trollsituation, dann nach Peni-
cillin-Applikation (3.4 mM). In 
der Kontrollsituation induziert 
die Stimulation ein exzitatori-
sches postsynaptisches Po-
tential. Unter Einwirkung von 
GABA-hemmendem Penicillin 
wird dasselbe postsynaptische 
Potential mit geringerer Stimu-
lationsintensität erreicht und 
löst eine PDS aus (nach Con-

nors & Gutnick, in Electrophysiology of epilepsy, Schwartzkroin and Wheal, ed., Academic 
Press, 1984).) 

 

Die Einleitung einer PDS erfolgt durch die Aktivierung von Nicht-NMDA-Glutamat-Rezep-
toren und den Einstrom von Natrium-Ionen in die Neuronen. Die Aufrechterhaltung der Depo-
larisation erfordert je nach Nervenzelltyp entweder den Einstrom von Calcium-Ionen mittels 
NMDA-Rezeptoren und spannungsabhängigen Calcium-Kanälen oder aber einen über die 
Initiationsphase hinaus andauernden Natriumeinstrom. In der Regel endet eine PDS mit ei-
ner Nachhyperpolarisation, welche das neuronale Korrelat der im EEG sichtbaren langsa-
men Welle (slow wave) darstellt.  
                                                      
4 Westbrook GL. Seizures and Epilepsy. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM, editors. Principles of 
Neural Science. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2001. p. 910-935. 

pénicilline

contrôle
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Diese Nachhyperpolarisation ist vom Chlorid-Einstrom durch GABAA- und GABAB-
Rezeptoren sowie vom Austritt von Kalium-Ionen durch spannungs- und calciumaktivierte 
Kaliumkanäle abhängig [5,6]. 

 

Abbildung: Eine PDS kann auf ver-
schiedenstem Wege ausgelöst werden, 
entweder durch Methoden, welche die 
Erregbarkeit der Membran erhöhen 
[z.B. Verminderung der Kalium-„Brem-
se“, Verminderung der GABA-„Brem-
se“] oder durch eine Dichte-Zunahme 
der depolarisierenden Ströme (Calci-
um- und Natriumströme, exzitatorische 
synaptische Ströme, Glutamat). Zu be-
achten ist, dass den die paroxysmale 
Depolarisation auslösenden Verände-
rungen auch morphologische Gewebe-

schädigungen (Tumoren, Narben, Hämorrhagien) zugrunde liegen können. Solche Schäden 
verändern die Beziehungen zwischen Exzitation und Inhibition.  

 

4.2. Entstehung von fokalen epileptischen Anfällen 

Der Zusammenhang zwischen interiktualen Entladungen und fokalen epileptischen Anfällen 
ist sehr komplex. Die Lokalisierung der Hirnregionen, welche die interiktualen Entladungen 
generieren, kann bei einer partiellen Epilepsie zur Ursachenaufklärung beitragen [7]. Aller-
dings nimmt die Frequenz der interiktualen Entladungen vor dem Auftreten eines Anfalls 
nicht zu – sie tendiert sogar eher zur Abnahme [8]; in-vitro-Experimente haben weiterhin ge-
zeigt, dass interiktuale Entladungen das Auftreten eines iktualen Ereignisses eher verhindern 
als es zu begünstigen [9]. Zudem führt eine Blockierung der synaptischen Erregungsübertra-
gung in Ratten-Hippocampus-Schnitten, welche einer erhöhten extrazellulären Kalium-
Konzentration ausgesetzt wurden, zur Auflösung der interiktualen Entladungen, nicht aber 
der iktualen Ereignisse [10]. 

 

 

                                                      
5 McCormick DA, Contreras D. On the cellular and network bases of epileptic seizures. Annu Rev 
Physiol. 2001;63:815-846. 
6 de Curtis M, Avanzini G. Interictal spikes in focal epileptogenesis. Prog Neurobiol. 2001;63:541-567. 
7 Michel CM, Lantz G, Spinelli L, De Peralta RG, Landis T, Seeck M. 128-channel EEG source imag-
ing in epilepsy: clinical yield and localization precision. J Clin Neurophysiol. 2004;21:71-83. 
8 Lange HH, Lieb JP, Engel J Jr, Crandall PH.  Temporo-spatial patterns of pre-ictal spike activity in 
human temporal lobe epilepsy. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1983;56:543-555. 
9 Barbarosie M, Avoli M. CA3-driven hippocampal-entorhinal loop controls rather than sustains in vitro 
limbic seizures. J Neurosci. 1997;17:9308-9314. 
10 Jensen MS, Yaari Y. The relationship between interictal and ictal paroxysms in an in vitro model of 
focal hippocampal epilepsy. Ann Neurol. 1988;24:591-598. 
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Folglich scheint es, dass – zumindest bei bestimmten Modellen – die Initiation eines fokalen 
epileptischen Anfalls zum Teil von nicht-synaptischen Mechanismen abhängen könnte. So 
wird bei iktualen Ereignissen oft eine Zunahme der extrazellulären Kalium-Konzentration 
beobachtet [11]; diese führt vor allem dazu, dass das Gleichgewichtspotential von Kalium 
noch negativere Werte annimmt. Dadurch werden die Neuronen depolarisiert und die repola-
risierende Wirkung der Kalium-Ströme vermindert. Ein weiterer Mechanismus mit möglichem 
Einfluss auf die neuronale Erregbarkeit und Synchronisation impliziert ephaptische Interakti-
onen [12]. Dieser Begriff beschreibt die Wirkungen der durch eine synchronisierte neuronale 
Aktivität erzeugten elektrischen Felder auf die Aktivität der benachbarten Neuronen. 

 

4.3. Ausbreitung interiktualer Entladungen und fokaler epileptischer Anfälle 

Wie kommt es zur Synchronisation in einem epileptischen Herd (Fokus)? Die Neuronen in-
nerhalb eines Herdes können durch verschiedene Mechanismen synchronisiert werden. Wird 
im Cortex des Hippocampus ein Hemmmechanismus ausgeschaltet, kann Folgendes aufge-
zeigt werden: Wenn nur 4 Neuronen einer anfänglichen Simultanstimulation ausgesetzt wer-
den, so reichen die zwischen den einzelnen Neuronen existierenden, exzitatorischen synap-
tischen Verschaltungen aus, um eine gesamte Neuronenpopulation eine PDS generieren zu 
lassen. Weitere Mechanismen, die ebenso eine simultane Depolarisation begünstigen kön-
nen, sind Ephapsen, ionische Veränderungen, usw.   

 

Die Aufrechterhaltung einer PDS sowie ihre Ausbreitung auf die einzelnen Elemente einer 
Neuronenpopulation erfolgt über vorhandene exzitatorische und reziproke Verbindungen in 
den Mikroschaltkreisen des Neocortex und der Hippocampusformation [13,14]. In-vitro-
Versuche haben gezeigt, dass die Einleitung einer PDS in einem einzigen Neuron das Auf-
treten und die Synchronisation von PDSs in anderen Neuronen derselben Population auslö-
sen kann [15,16]. PDSs und partielle epileptische Entladungen können sich auf benachbarte 
kortikale Regionen ausbreiten; diese Ausbreitung wird normalerweise durch inhibitorische 
Interneuronen der kortikalen Mikroschaltkreise kontrolliert, welche eine periphere Inhibition 
(surround inhibition) ausüben und dementsprechend die exzitatorische Aktivität begrenzen 
[17,18]. Im Neocortex breiten sich die Entladungen vorzugsweise in der Schicht V aus [19]. Die-

                                                      
11 Moody WJ, Futamachi KJ, Prince DA. Extracellular potassium activity during epileptogenesis. Exp 
Neurol. 1974;42:248-263. 
12 Dudek FE, Snow RW, Taylor CP. Role of electrical interactions in synchronization of epileptiform 
bursts. Adv Neurol. 1986;44:593-617. 
13 Grillner S, Markram H, De Schutter E, Silberberg G, LeBeau FE. Microcircuits in action--from CPGs 
to neocortex. Trends Neurosci. 2005;28:525-533. 
14 Silberberg G, Grillner S, LeBeau FE, Maex R, Markram H. Synaptic pathways in neural microcir-
cuits. Trends Neurosci. 2005;28:541-551. 
15 Connors BW. Initiation of synchronized neuronal bursting in neocortex. Nature. 1984;310:685-687. 
16 Miles R, Wong RK. Single neurones can initiate synchronized population discharge in the hippo-
campus. Nature. 1983;306:371-373. 
17 Chagnac-Amitai Y, Connors BW. Horizontal spread of synchronized activity in neocortex and its 
control by GABA-mediated inhibition.J Neurophysiol. 1989;61:747-758. 
18 Wong RK, Miles R, Traub RD. Local circuit interactions in synchronization of cortical neurones. J 
Exp Biol. 1984;112:169-178. 
19 Telfeian AE, Connors BW. Layer-specific pathways for the horizontal propagation of epileptiform 
discharges in neocortex. Epilepsia. 1998;39:700-708. 
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se horizontale Ausbreitung liegt dem Jackson-Marsch zugrunde. Dieser bezeichnet traditio-
nellerweise die Ausdehnung epileptischer motorischer Symptome auf benachbarte Körper-
abschnitte, wobei die Reihenfolge dieser Ausbreitung festgelegt ist [20]. Der Ablauf eines 
Jackson-Marschs reflektiert die Somatotopie der von der epileptischen Aktivität betroffenen 
kortikalen Region [21]. Demnach könnte die Zerstörung der horizontalen intrakortikalen Ver-
bindungen die Ausweitung der Anfälle begrenzen sowie deren Kontrolle ermöglichen: es 
handelt sich dabei um das Prinzip der multiplen subpialen Transsektion (multiple subpial 
transection). Dieser palliative chirurgische Eingriff kommt insbesondere bei fokalen pharma-
koresistenten Epilepsien zum Einsatz, bei denen sich der epileptische Herd in einem Hirn-
areal befindet, das aufgrund seiner Funktion nicht entfernt werden kann [22]. 

 

PDSs und fokale epileptische Entladungen können sich über assoziative Projektionsbahnen 
und normale kommissurale Fasern auch auf weiter entfernt liegende kortikale Regionen aus-
breiten. Experimente, bei denen im Cortex piriformis, einem Teil des olfaktorischen Cortex, 
mittels lokaler Applikation eines GABAA–Antagonisten ein epileptogener Herd induziert wur-
de, haben gezeigt, dass sich die interiktualen Entladungen über assoziative Faserverbindun-
gen auf den restlichen ipsilateralen olfaktorischen Cortex ausbreiten [23]. Auf ähnliche Weise 
kann die Induktion eines unilateralen epileptogenen Herdes in einem in-vitro-Präparat der 
beiden Hippocampi und der Hippocampuskommissur von neugeborenen Ratten das Auftre-
ten eines „Spiegel“-Herdes im kontralateralen Hippocampus auslösen [24]. Bei Patienten mit 
schwerer, pharmakoresistenter Epilepsie – und für die eine chirurgische Entfernung nicht 
infrage kommt – kann sich eine Callosotomie, bei der die interhemisphärischen Bahnen des 
Corpus callosum (und manchmal auch die der Hippocampuskommissur) durchtrennt werden, 
positiv auf die Anzahl der Anfälle auswirken [25]. 

  

                                                      
20 Loiseau P. The jacksonian model of partial motor seizures. Adv Neurol. 1992;57:181-184. 
21 Ohara S, Ikeda A, Kunieda T, Yazawa S, Taki J, Nagamine T, Taki W, Miyamoto S, Hashimoto N, 
Shibasaki H. Propagation of tonic posturing in supplementary motor area (SMA) seizures. Epilepsy 
Res. 2004;62:179-187. 
22 Benifla M, Otsubo H, Ochi A, Snead III OC, Rutka JT. Multiple subpial transections in pediatric epi-
lepsy: indications and outcomes. Childs Nerv Syst. 2006;22:992–998. 
23 Biella G, Forti M, de Curtis M. Propagation of epileptiform potentials in the guinea-pig piriform cortex 
is sustained by associative fibres. Epilepsy Res. 1996;24:137-146. 
24 Khalilov I, Holmes GL, Ben-Ari Y. In vitro formation of a secondary epileptogenic mirror focus by 
interhippocampal propagation of seizures. Nat Neurosci. 2003;6:1079-1085. 
25 Buchhalter JR, Jarrar RG. Therapeutics in pediatric epilepsy, Part 2: Epilepsy surgery and vagus 
nerve stimulation. Mayo Clin Proc. 2003;78:371-378. 
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Abbildung: Beitrag der Projektionsneuronen zur Ausweitung des Anfalls. Im aktiven epilepti-
schen Herd verändert sich das Ionen-Milieu dahingehend, dass die Erregbarkeit der synapti-
schen Endigungen des thalamischen Neurons zunimmt. Extrazelluläre Ströme können ebenso 
zur Stimulation der Endigungen beitragen. Wird ein AP generiert, breitet es sich retrograd aus, 
sodass es den Zellkörper (wo diese abnormale Aktivität detektiert werden kann), aber auch alle 
Äste des betroffenen Neurons erreicht. Diese abnormale Aktivierung, welche zur Erregung durch 
normale Bahnen (proj. norm.) hinzukommt, könnte zur Generalisierung des Anfalls führen. 

 

4.4. Mesiale Temporallappenepilepsie und Neuroplastizität 

Die mesiale Temporallappenepilepsie ist die häufigste Form der partiellen Epilepsie im Kin-
des- und Erwachsenenalter. Oftmals geht sie mit morphologischen Veränderungen der Hip-
pocampusformation einher, welche unter dem Begriff der Hippocampussklerose zusammen-
gefasst werden [26]. In bestimmten Tiermodellen können diese Veränderungen durch lokalisa-
tionsbezogene Interventionen in Raum und Zeit reproduziert werden – mit der Besonderheit, 
dass sie distale und langfristige pathologische Konsequenzen nach sich ziehen. Dies trifft 
insbesondere auf das Kindling-Phänomen zu: bei diesem Modell ruft eine schwache, wieder-
holte Administration elektrischer Impulse bzw. chemischer pro-konvulsiver Substanzen in 
verschiedenen Regionen des limbischen Systems zunächst keinen Anfall hervor, führt im 
Endeffekt aber zur Auslösung partieller Anfälle mit sekundärer Generalisierung. Mithilfe eines 
Informatikmodells der neuronalen Netzwerke des Gyrus dentatus hat man herausgefunden, 
dass die rekurrenten exzitatorischen Verbindungen eine Hyperexzitabilität der neuronalen 
Netzwerke des Hippocampus auslösen können [27]. 

 

Ein grosser Teil der an mesialer Temporallappenepilepsie leidenden Patienten hat eine neu-
rologische, ja sogar epileptische, Vorgeschichte und insbesondere andauernde Fieberkrämp-
                                                      
26 Stafstrom CE. Epilepsy: a review of selected clinical syndromes and advances in basic science. J 
Cereb Blood Flow Metab. 2006;26:983-1004. 
27 Santhakumar V, Aradi I, Soltesz I. Role of mossy fiber sprouting and mossy cell loss in hyperexcita-
bility: a network model of the dentate gyrus incorporating cell types and axonal topography. J Neuro-
physiol. 2005;93:437-453. 
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fe, welche häufig mehrere Jahre vor dem ersten Anfall auftreten. Die Idee, in solchen Vorge-
schichten ein Äquivalent zu den unterschwelligen Stimulationen des Kindling-Modells zu se-
hen, ist natürlich verlockend [28]. Weiterhin könnte es natürlich auch sein, dass die neuen 
Nervenzellen, welche sich im Erwachsenenalter in diesen Strukturen ausbilden, zur Patho-
genese der mesialen Temporallappenepilepsie beitragen [29]. 

 

5. BEISPIELE GENERALISIERTER ANFÄLLE 

5.1. Absence-Epilepsien (Petit-Mal-Anfälle) 

Absence-Epilepsien sind eine Form der generalisierten Epilepsie mit besonderer Pathophy-
siologie. Eine typische Absence beginnt und endet abrupt und kann von einer diskreten mo-
torischen Komponente begleitet werden. Die EEG-Charakteristik besteht aus generalisierten 
und synchronen 3/s-Spike-wave-Komplexen. Der Anfall dauert einige Sekunden und kann 
mehrmals pro Tag auftreten [30]. 

Die während des Anfalls sichtbaren Spike-wave-Komplexe sind auf eine abnormale Syn-
chronisation zwischen Neocortex und Thalamus zurückzuführen. Mehrere Theorien versu-
chen sich daran, das Auftreten dieser thalamokortikalen Oszillationen zu erklären sowie de-
ren Ursprung im Thalamus bzw. im Neocortex zu lokalisieren [31]. Eine aktuelle Studie, die 
auf einem genetisch determinierten Ratten-Modell der Absence-Epilepsie (WAG/Rij-Ratten) 
basiert, lässt vermuten, dass die Spike-Wave-Anfälle in lokalisierten neokortikalen Foci ent-
stehen und sich anschliessend auf den restlichen Neocortex und Thalamus ausbreiten [32]. 
Zu Beginn des Anfalls bestimmt der Neocortex die thalamokortikale Oszillation; danach kann 
– sobald der Anfall im Gange ist – die Oszillation entweder vom Neocortex oder vom Tha-
lamus ausgehen. 

 

Das neuronale Netzwerk, in dem die pathologische Oszillation generiert wird, besteht aus 
kortikothalamischen Pyramidenzellen, Neuronen der thalamokortikalen Schaltkerne, beide 
glutamaterg, sowie GABAergen Interneuronen des Ncl. reticularis thalami. Die kortikothala-
mischen Neuronen projizieren zugleich auf die thalamokortikalen Schaltneuronen sowie auf 
die retikulären Interneuronen. Die thalamokortikalen Neuronen projizieren ebenso auf die 
kortikothalamischen Neuronen sowie die retikulären Interneuronen, wobei letztere zwar zu-

                                                      
28 Velisek L, Moshe SL. Temporal lobe epileptogenesis and epilepsy in the developing brain: bridging 
the gap between the laboratory and the clinic. Progression, but in what direction? Epilepsia. 2003;44 
Suppl 12:51-59. 
29 Parent JM. The role of seizure-induced neurogenesis in epileptogenesis and brain repair. Epilepsy 
Res. 2002;50:179-189. 
30 Panayiotopoulos CP. Typical absence seizures and their treatment. Arch Dis Child. 1999;81:351-
355. 
31 Meeren H, van Luijtelaar G, Lopes da Silva F, Coenen A. Evolving concepts on the pathophysiology 
of absence seizures: the cortical focus theory. Arch Neurol. 2005;62:371-376. 
32 Meeren HK, Pijn JP, Van Luijtelaar EL, Coenen AM, Lopes da Silva FH. Cortical focus drives wide-
spread corticothalamic networks during spontaneous absence seizures in rats. J Neurosci. 
2002;22:1480-1495. 
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rück auf thalamokortikale Neuronen, nicht aber auf den Cortex projizieren [33]. Die Hyperpola-
risation der thalamokortikalen Neuronen könnte die Bewusstseinsunterbrechung („Abwesen-
heit“), mit der Absence-Anfälle einhergehen, eventuell erklären [34]. 

Demnach würde ein extrem vereinfachtes Modell der Absence-Epilepsie mit Spike-wave-
Komplexen folgende Ereignisse umfassen: 

1) Generierung einer pathologischen Oszillation in den Pyramidenzellen der Schicht V-
VI in einer lokalisierten Region des Neocortex; 

2) schnelle Ausbreitung dieser Oszillation auf andere kortikale Areale der beiden Hemi-
sphären; 

3) Auslösung einer oszillatorischen Aktivität im Ncl. reticularis thalami; 
4) Hemmung der thalamokortikalen Schaltneuronen, was die Bewusstseinsunterbre-

chung verursachen könnte 
 

 

 

EEG-Untersuchung eines Epilepsie-Patienten 

 

5.2. Generalisierte tonisch-klonische epileptische Anfälle (Grand-Mal-Anfälle): 
beteiligte Nervenzellverbände 

Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass generalisierte tonisch-klonische Anfälle alle 
Nervenzellen des Gehirns auf gleiche Art und Weise betreffen. Aktuelle Daten hingegen be-
legen, dass selbst bei von vornherein generalisierten Anfällen bestimmte Hirnregionen eine 
besondere Rolle spielen. So können mittels Video-EEG-Monitoring bei Patienten mit genera-
lisierter Epilepsie idiopathischen Ursprungs manchmal fokale klinische oder elektrographi-
sche Zeichen aufgezeigt werden [35]. Zudem hat eine Studie über die Einzelphotonen-
Emissionscomputertomographie (SPECT) zur Evaluation der Hirnaktivität während eines 
generalisierten tonisch-klonischen und durch Elektroschocks (electroconvulsive therapy, eine 

                                                      
33 Crunelli V, Leresche N. Childhood absence epilepsy: genes, channels, neurons and networks. Nat 
Rev Neurosci. 2002;3:371-382. 
34 Steriade M, Contreras D. Relations between cortical and thalamic cellular events during transition 
from sleep patterns to paroxysmal activity. J Neurosci. 1995;15:623-642. 
35 Leutmezer F, Lurger S, Baumgartner C. Focal features in patients with idiopathic generalized epi-
lepsy. Epilepsy Res. 2002;50:293-300. 
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Behandlungsmöglichkeit bei schwerer Depression) ausgelösten Anfalls ergeben, dass indu-
zierte Anfälle die Hirnaktivität nicht gleichförmig beeinflussen. Bereiche im anterior-inferioren 
Frontallappen sowie im Temporallappen waren zu Beginn des Anfalls in beiden Hemisphä-
ren am aktivsten. Im Anschluss dehnte sich die Aktivität auf den parietalen Cortex und das 
Kleinhirn aus. Die Anfälle waren ebenso mit einer beidseitigen Aktivitätszunahme im Tha-
lamus sowie im Tegmentum des Hirnstamms verbunden [36]. 

 

An der Phänomenologie von generalisierten tonisch-klonischen Anfällen sind mehrere Regi-
onen des Hirnstamms beteiligt. So hebt eine Zerstörung der Formatio reticularis in Brücke 
(Pons) und Zwischenhirn (Mesencephalon) die tonische Anfallskomponente in mehreren 
Ratten-Modellen der generalisierten Epilepsie auf – ohne dabei die klonische Komponente 
zu verändern [37]. Im Gegensatz dazu kann die elektrische Stimulation derselben Zonen je 
nach Stimulationsintensität generalisierte klonische oder tonische Anfälle auslösen [38]. Dies 
hat bei mehreren Autoren den Gedanken hervorgerufen, dass generalisierte tonisch-
klonische Anfälle – zumindest bei bestimmten Tiermodellen – eine paroxysmale Aktivität in 
der Formatio reticularis des Hirnstamms und des Rückenmarks widerspiegeln. Auch die Ba-
salganglien scheinen bei generalisierten Anfällen eine Rolle zu spielen.  

 

5.3. Ende eines epileptischen Anfalls und postiktualer Zustand 

Mehrere Indizien lassen vermuten, dass die physiologischen Mechanismen, welche das En-
de der neuronalen paroxysmalen Entladungen einleiten, jenen Mechanismen ähneln, die 
dem postiktualen Zustand sowie der Toddschen Lähmung zugrunde liegen.  

 

Ein epileptischer Anfall führt zu zahlreichen Störungen des ionischen und metabolischen 
Gleichgewichts des Zentralnervensystems. Die extrazelluläre Kalium-Konzentration nimmt 
zu, während die Natrium- und Calcium-Konzentration abnimmt. Diese Ionen-Bewegungen 
gehen mit einer Zunahme des Zellvolumens und einer Abnahme des extrazellulären Zwi-
schenraumes einher [39]. Die veränderten Konzentrationsgradienten von Kalium und Natrium 
stimulieren die Aktivität der Na-K-ATPase, welche auf die Neuronen – wie wir weiter vorne 
gesehen haben – eine hyperpolarisierende Wirkung hat. Dies könnte wiederum zum Abbruch 
der paroxysmalen Entladungen sowie zur postiktualen neuronalen Hypoexzitabilität beitra-
gen [40].  

                                                      
36 Blumenfeld H, Westerveld M, Ostroff RB, Vanderhill SD, Freeman J, Necochea A, Uranga P, Tan-
hehco T, Smith A, Seibyl JP, Stokking R, Studholme C, Spencer SS, Zubal IG. Selective frontal, parie-
tal, and temporal networks in generalized seizures. Neuroimage. 2003;19:1556-1566. 
37 Browning RA. Role of the brain-stem reticular formation in tonic-clonic seizures: lesion and pharma-
cological studies. Fed Proc. 1985;44:2425-2431. 
38 Burnham WM. Core mechanisms in generalized convulsions. Fed Proc. 1985;44:2442-2445. 
39 Somjen GG. Ion regulation in the brain: implications for pathophysiology. Neuroscientist. 
2002;8:254-267. 
40 Heinemann U, Gutnick MJ. Relation between extracellular potassium concentration and neuronal 
activities in cat thalamus (VPL) during projection of cortical epileptiform discharge. Electroencephalogr 
Clin Neurophysiol. 1979;47:345-347. 
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5.4. Status epilepticus 

Der Status epilepticus ist definiert als länger anhaltender Anfall bzw. als wiederholte Anfälle, 
welche in genügend kleinen Abständen auftreten, sodass ein andauernder epileptischer Zu-
stand ohne zwischenzeitliche Wiedererlangung des Bewusstseins erreicht wird (Dauer län-
ger als 30-60 min). Rezidivierende tonisch-klonische Anfälle sind aufgrund der möglicher-
weise eintretenden Hyperthermie und Azidose sehr gefährlich. Im ZNS kann die anhaltende 
exzitatorische elektrische Aktivität während der Anfälle langfristig zu neuronalen Schädigun-
gen führen. Diesbezüglich angeführt wird gerne die Nekrose, welche durch den NMDA-
Rezeptor-vermittelten Calcium-Einstrom ausgelöst wird. Diese durch Glutamat aktivierten 
Rezeptoren lassen nämlich mehrere Kationen (Natrium, Calcium und Kalium) passieren. 
Intrazelluläres Calcium kann eine Kaskade von Mechanismen auslösen, welche letzten En-
des zum Zelltod führt. In der Klinik gilt der Status epilepticus oftmals als lebensbedrohlicher 
Notfall.    

 

6. EINIGE KLINISCHE MERKMALE 

Zunächst einmal muss zwischen einem sporadischen, durch eine besondere Situation 
(Schädel-Hirn-Trauma, Medikamenten- oder Alkoholentzug, starkes Fieber) ausgelösten 
epileptischen Anfall und einer Epilepsie, bei der die Anfälle selbst ohne auslösenden Faktor 
wiederholt auftreten, unterschieden werden. 

 Ein epileptischer Anfall entspricht einer exzessiven, paroxysmalen, hypersynchronen 
Entladung innerhalb einer mehr oder weniger grossen Population zerebraler Neuro-
nen. 

 Epilepsie ist ein zerebrales Syndrom, das durch wiederholte epileptische Anfälle, de-
ren biologische Manifestationen sowie deren kognitive, psychologische und soziale 
Konsequenzen gekennzeichnet ist.  

 

Um von einer Epilepsie sprechen zu können, müssen mindestens 2 Anfälle vorliegen. 

 

6.1. Epidemiologie 

Einen epileptischen Anfall zu haben heisst noch lange nicht, dass man Epileptiker ist. Zum 
Beispiel haben 4-5% aller Menschen in der Schweiz in ihrem Leben einen sporadischen An-
fall, wohingegen die Population der „epileptischen“ Personen (das heisst, welche in ihrem 
Leben mehrere Anfälle erleiden) 0,5 bis 1% ausmacht. Epidemiologische Studien zeigen 
eine U-förmige Verteilungskurve: im Kindes- und Jugendalter überwiegen idiopathische bzw. 
kryptogene Anfälle, während Anfälle ab dem 50. Lebensjahr eher symptomatischer Natur 
(post-ZVI, Tumor, OH, usw.) sind. Zudem zeigen etwa 10% unregelmässige Reizzeichen im 
Elektroenzephalogramm, obwohl die meisten von ihnen keine Epileptiker sind. Des Weiteren 
sind Personen mit Enzephalopathien (egal welcher Art) häufiger Epileptiker als Personen mit 
einem gesunden Gehirn. So leiden beispielsweise in einer Einrichtung für Behinderte 30% 
der Patienten an epileptischen Anfällen. 
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.  

 

 

6.2. Die Ätiologien für epileptische Anfälle u. Epilepsien sind verschieden (41) 

Idiopathische Epilepsien (mit der Person selbst und nicht mit einem äusseren Faktor verbun-
den)  

 unbekannte Ursache (kryptogen) 
 genetisch (idiopathisch) 
 Ionen-Kanäle 
 
Symptomatische Epilepsien: Prinzipiell ist jede zerebrale Schädigung imstande, in einer ge-
gebenen Region epileptische Anfälle hervorzurufen.  

 Fehlbildungen / Zysten 
 Tumoren / Metastasen 
 Hämorrhagie / Thrombose / Embolie 
 Traumata 
 Infektionen (Meningoenzephalitiden) 
 elektrolytische / metabolische Störungen 
 degenerative Erkrankungen 
 Vergiftungen 
 ALKOHOL: insbesondere bei Entzug 
 
Auslösende Faktoren sind keine Ursachen, sondern Situationen, die bei einer prädisponier-
ten Person das Auftreten eines Anfalls begünstigen können. Sie müssen vermieden werden. 

                                                      
41  Epilepsies Pierre Jallon (Autor) /2007 
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 Schlafmangel 
 Alkohol (kann URSACHE und/oder auslösender Faktor sein!) 
 unregelmässige Medikamenteneinnahme bzw. ungerechtfertigte Unterbrechung 
 Fieberzustand 
 Videospiele (fotosensible Epilepsien) 
 
 

7. KLINIK EPILEPTISCHER ANFÄLLE42 

7.1. Generalisierte Anfälle 

Ein generalisierter tonisch-klonischer Anfall durchläuft drei Phasen:  

 Tonische Phase (10 bis 20 Sekunden): setzt plötzlich ein und wird von einem Sturz, 
manchmal auch von einem sogenannten Initialschrei sowie von Bewusstlosigkeit 
(Bewusstseinsverlust) begleitet; andauernde tonische Kontraktion (Versteifung) der 
gesamten Skelettmuskulatur, zunächst in Flexion dann in Extension, begleitet von 
nach oben verdrehten Augen, Apnoe mit Zyanose und ausgeprägten vegetativen Stö-
rungen (Tachykardie, erhöhter Blutdruck, Mydriasis, Gesichtsrötung, erhöhter Spei-
chelfluss und übermässige Absonderung von Bronchialsekreten). Ein lateraler Zun-
genbiss ist möglich und von grossem diagnostischem Wert (fast pathognomonisch), 
allerdings unbeständig. Die „Tetanisierung“ der Muskeln löst sich allmählich auf; die 
klonische Phase wird eingeleitet. 

 Klonische Phase (20 bis 30 Sekunden): Das intermittierende Nachlassen der toni-
schen Kontraktion verursacht ein beidseitiges, synchrones und meist heftiges 
„Krampfen“ oder Zucken, das in immer grösseren Abständen auftritt und schliesslich 
abrupt endet. 

 Postiktuale Phase (einige Minuten bis halbe Stunde): tiefes Koma, hypotonischer 
Zustand, vollständige Muskelerschlaffung. Urinverlust (und manchmal auch Stuhlab-
gang) kann vorkommen. Der Wiederbeginn der Atmung ist meist unüberhörbar laut 
(Stertor) und durch erhöhten Speichelfluss und übermässige Absonderung von Bron-
chialsekreten erschwert („Schaumbildung vor dem Mund“). Wenn der Betroffene 
langsam wieder zu sich kommt, ist er in einem Dämmerzustand und manchmal sehr 
unruhig. Die vollständige Erholung tritt meist erst nach 20 min bis 2 Std. ein.  

 

Nach Wiedererlangung des Bewusstseins kann sich der Betroffene an seinen An-
fall nicht erinnern; häufig klagt er über Kopfschmerzen, Muskelkater und traumati-
sche Schmerzen, die durch den anfänglichen Sturz verursacht wurden. 

Das ElektroEnzephaloGramm (EEG) zeigt – sofern es während des Anfalls abgelei-
tet wird – während der tonischen Phase eine schnelle Aktivität mit niedriger Span-
nung und grösser werdender Amplitude. Typisch für die klonische Phase sind Poly-
spikes bzw. Polyspike-Wave-Komplexe, welche sich schrittweise verlangsamen und 
grösstenteils von Muskelartefakten überlagert werden. Im postiktualen EEG erschei-
nen dann allmählich langsame Wellen, die mehrere Stunden oder auch mehrere Ta-
ge andauern können.  

 
                                                      
42 http://www.cen-neurologie.fr/1er-cycle/propedeutique/analytique/epileptiques/index.phtml  
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43 

7.2. Absencen (Petit-Mal-Anfälle) 

Sie werden als eine im Durchschnitt ca. zehn Sekunden andauernde Bewusstseins-
unterbrechung („Abwesenheit“) mit plötzlichem Beginn und ebenso plötzlichem Ende 
definiert und von einem charakteristischen EEG-Muster begleitet.    
Betroffen sind oftmals Kinder. Sie halten plötzlich inne, unterbrechen ihre Aktivität 
(leerer Blick) und setzen diese im Anschluss fort – ohne jegliche Erinnerung an den 
Vorfall. Das EEG sichert die Diagnose, da Absencen bei Kindern in grossem Umfang 
auftreten. Es zeigt eine beidseitige, synchrone und symmetrische Entladung in Form 
von 3/s-Spike-Wave-Komplexen, welche abrupt einsetzen, ebenso plötzlich wieder 
enden und dementsprechend eine normale EEG-Spur unterbrechen. Zwar existieren 
weitere klinische Formen mit motorischer Komponente oder mit Automatismen, die 
EEG-Charakteristik ist allerdings identisch.  

7.3. Fokale epileptische Anfälle (fokale Anfälle: FA) 

Die paroxysmale Entladung betrifft zunächst nur einen begrenzten Teil des Gross-
hirns, wobei die elektroklinischen Merkmale der Anfälle von der Aktivierung der jewei-
ligen Neuronenverbände abhängen. FA beginnen bzw. beinhalten bzw. gehen foka-
len neurologischen Zeichen oder Symptomen voraus. Warnzeichen (die sogenannte 
epileptische „Aura“) sind von grossem Interesse, da sie Auskunft über die anfänglich 
betroffene kortikale Region geben können. Während des Anfalls zeugt das Auftreten 
bestimmter Symptome vom Einbezug eines bestimmten Nervenzellverbands. Zwar 
variieren die verschiedenen Semiologien von einem Erkrankten zum nächsten, sind 
bei ein- und demselben Betroffenen im Grossen und Ganzen aber stereotypisch. FA 
können sich auf den gesamten Cortex ausweiten: diese Ausbreitung wird als sekun-
däre Generalisierung mit tonisch-klonischer Ausprägung bezeichnet. Nach dem An-
                                                      
43 Bildquelle: http://forumed.sante-dz.org/showthread.php?t=2215 
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fall zeugt die Minus-Symptomatik vom Einbezug und der Erschöpfung der betroffe-
nen Hirnregion und/oder des betroffenen Nervenzellverbands. Alle FA zeichnen sich 
durch ihren paroxysmalen Charakter, ihre Kürze sowie durch ihre stereotypische 
Manifestation von einem Anfall zum nächsten aus. Man unterscheidet einfache FA 
(ohne Bewusstseinsstörung: der Betroffene kann seinen Anfall bzw. seine Anfälle 
von Anfang bis Ende beschreiben) von komplexen FA (mit Bewusstseinsstörung), 
primär oder sekundär (ein Teil oder die gesamte Symptomatik kann durch den Be-
troffenen nicht wiedergegeben werden; die Befragung seiner näheren Umgebung 
sollte dies aber ermöglichen). 

7.3.1. Einfach-fokale Anfälle (EFA)44 

 EFA mit motorischen Symptomen: 
o somatomotorischer Jackson-Anfall: Archetyp der FA, erstmals am Ende 

des 19. Jh. von JACKSON beschrieben (kontralaterale primär-motorische 
Rinde): einseitige klonische Krämpfe mit Ausbreitung gemäss der Somatoto-
pie; der Jackson-„Marsch“ dauert weniger als eine Minute. Eine cheiro-orale 
Krampfabfolge ist sehr aussagekräftig. 

o motorischer Anfall: mit klonischen Krämpfen oder tonischen Spasmen ohne 
Jackson-Marsch (primär-motorische Rinde und prämotorische Areale).  

o „Versiv“- oder Adversivanfall: Seitwendung des Körpers bzw. eines Körper-
teils bis hin zur Drehung des Körpers (kontralaterales präfrontales Areal)  

o phonatorischer Anfall: Sprechhemmung oder Vokalisation 
 EFA mit sensiblen oder sensorischen Symptomen: ihnen gemeinsam sind „Hallu-

zinationen“ (Wahrnehmungen nicht nachweisbarer Objekte) und/oder Illusionen (ver-
zerrte Wahrnehmungen), die der Betroffene im Gegensatz zu psychiatrischen Hallu-
zinationen als solche erkennt und hinterfragt. 

o somatosensibler Anfall: Progression ähnlich wie bei motorischen Jackson-
Anfällen, mit Parästhesien (Kribbeln, Ameisenlaufen) oder Taubheitsgefühlen: 
primär-parietaler (=somatosensorischer) Cortex. 

o visueller Anfall: „positive“ Elementarhalluzinationen (Phosphene in Form von 
Funken, Sternen, Farbkreisen, manchmal rhythmisch) oder „negative“ (Sko-
tom, Hemianopsie, Amaurose): gegenüberliegende, den Sulcus calcarinus 
flankierende Sehrinde; visuelle Illusionen, übergrosses Sehen (Makropsien), 
verkleinertes Sehen (Mikropsien mit Zoom-Effekten), usw.. 

o akustischer Anfall: Elementarhalluzinationen, Tinnitus (Summen, Pfeifen, 
rhythm. Geräusche) o. Illusionen (Stimmverzerrung, Geräuschentfernung) o. 
komplexe Manifestationen (Musik, Stimmen), selten lateralisiert: primäre Hör-
rinde (erste temporale Gehirnwindung (T1), Heschl’sche Querwindungen). 

o olfaktorischer Anfall: als unangenehm empfundener Geruch (Kakosmie), 
oftmals nicht definierbar (verbrannter Gummi): orbitofrontaler Cortex. 

o gustatorischer Anfall: schwer abgrenzbar; i.d.R. gust. Halluzinationen (bitte-
rer/saurer Geschmack): Pars opercularis, oft mit Hypersalivation verbunden. 

 EFA mit vegetativen Symptomen: kardiovaskuläre & respiratorische Symptome, 
sehr verbreitet, in der klin. Praxis schlecht bestimmbar, Herzrhythmusstörungen mög-
lich, Piloarrektion; Verdauungsbeschwerden besser identifizierbar: Hypersalivation 
mit Ursprung in der Pars opercularis, aus der Magengegend aufsteigendes Gefühl als 
häufiges erstes Anzeichen für Anfälle mit Ursprung im inneren Temporallappen. 

 EFA mit psychischen Symptomen: Traumzustand („dreamy state“, JACKSON), 
schlecht definierbare Eigenartigkeits- und Unwirklichkeitseindrücke, gegenwärtig Er-
lebtes wird als Traum wahrgenommen, Déjà-vu-, Jamais-vu, Déjà-vécu- und Jamais- 
vécu-Erlebnisse: Ursprung ist der innere Bereich des Temporallappens. 

                                                      
44 Chapter 369. Seizures and Epilepsy in Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th 
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7.3.2. Komplex-fokale Anfälle (KFA) 

Bewusstseinseinschränkung und Amnesie setzen entweder sofort ein oder 
folgen auf einen einfach-fokalen Beginn, dessen Analyse klinisch wegweisend 
ist. Danach kommt es häufig zu einem motorischen Ausfall: der Betroffene 
verharrt in seiner gegenwärtigen Position (mit verstörtem Blick) und steht 
äusseren Einwirkungen gleichgültig gegenüber. Das motorische Verhalten ist 
gestört, es kommt zu oroalimentären Automatismen (Kauen, Schlucken, 
Schmatzen) oder zum Auftreten neuartiger motorischer, entweder patienten-
bezogener (Kratzen, Zupfen an Kleidungsstücken) oder umgebungsbezogener 
(Festklammern, Handgreiflichkeiten) Aktivitäten. Komplexe manuelle Automa-
tismen umfassen präzise Abläufe: Aufknöpfen von Kleidungsstücken, Durch-
suchen von Taschen, Wegräumen von Gegenständen; verbale (Lautmalerei, 
Summen), ambulatorische (Umhergehen, grundloses roboterartiges Verlassen 
des Raumes) oder sexuelle Automatismen (Masturbation) oder aber kompli-
zierte und eindrucksvolle Verhaltensmuster, oftmals in der Nacht (unkoordi-
nierte Agitation, Gestikulation…). Der genaue topographische Ursprung von 
KFA variiert und ist i.d.R. – aber nicht ausschliesslich – temporal lokalisiert. 

7.3.3. EEG-Charakteristik fokaler Anfälle 

Das während eines Anfalls abgeleitete EEG zeigt i.d.R. eine schnelle Aktivität 
mit sehr niedriger Spannung, welche den Anschein einer vorübergehenden, je 
nach Ursprung der Entladung mehr oder weniger fokalen Abflachung kreiert. 
Es folgt eine Entladung mit zunehmend grösser werdender Amplitude in Form 
von Spike-Wave-Komplexen und abrupt endenden slow waves. 

7.4. Status epilepticus 

Definition: länger andauernder epileptischer Anfall (oder rezidivierende Anfälle ohne 
interiktuales Wiedererlangen der ZNS-Grundfunktionen). Betroffen sind generalisierte 
Anfälle, mit oder ohne Myoklonien (bei ausbleibenden Myoklonien kann das klinische 
Erscheinungsbild einer isolierten Bewusstseinsstörung gleichen), aber auch FA.  

 

7.5. Differentialdiagnose eines epileptischen Anfalls 

Blutdruckabfall (Synkope): von weitaus kürzerer Dauer, da der Bewusstseinsverlust 
nicht länger als einige Minuten andauert und die Betroffenen im Nachhinein sofort 
wieder bei klarem Bewusstsein sind. Bestimmte Synkopen können jedoch mit kloni-
schen Zuckungen einhergehen (konvulsive Synkope). 

 Hypoglykämie 
 Hyperventilation  

Psychogene nicht-epileptische Anfälle (Pseudo-Anfälle): Karikaturen des gene-
ralisierten tonisch-klonischen Anfalls mit ausgeprägtem Opisthotonus, unkontrollierter 
Agitation und von viel längerer Dauer. Achtung: echte generalisierte tonisch-klo-
nische Anfälle können sich bei einem Erkrankten mit Pseudo-Anfällen abwechseln.  
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8. BEHANDLUNG 

8.1. Wie hat man sich im Notfall bei einem Anfall zu verhalten? 

Die obersten Regeln gelten der Ersten Hilfe.  

 So gut es geht vermeiden, dass sich der Patient verletzt. D.h. insbesondere versu-
chen, ihn im Augenblick des Sturzes zu halten, um Brüche und Schädel-Hirn-Traumata zu 
vermeiden. Dann langsam auf den Boden gleiten lassen und zur Vermeidung von Atemprob-
lemen in die stabile Seitenlage bringen, wenn möglich noch während des Anfalls, sonst in 
der postiktualen Phase   
 Keine Gegenstände im Mund: ein harter Gegenstand wie bspw. ein Kugelschreiber 
kann beim Patienten Zahnbrüche hervorrufen. Wenn man seinen Finger in den Mund des 
Patienten steckt, kann dieser abgebissen werden! 
 Beruhigen, helfen, insbesondere bei partiellen Anfällen, bei denen der Patient vor 
allem nach dem Anfall, also in der postiktualen Phase, verwirrt und verängstigt ist 
 Bei bekannter Epilepsie: den Anfall beschreiben, Medikamente, Akte, usw. kontrollie-
ren. In erster Linie geht es darum, in Erfahrung zu bringen, ob es sich um einen „gewöhnli-
chen“ oder einen erstmals aufgetretenen Anfall handelt 
 Eventuell eine zusätzliche Dosis seines Antiepileptikums verabreichen 
 Bei einem Erstanfall: Abklärungen einleiten, welche in jedem Fall eine Familienan-
amnese, die Suche nach potentiellen Auslösefaktoren, ein Elektroenzephalogramm, eine 
zerebrale bildgebende Diagnostik sowie die Suche nach metabolischen oder infektiösen Ur-
sachen umfassen 
 Bei einem 2. grossen Anfall innert 24 Std.: Diazepam-Zäpfchen oder gleichwertiges 
Medikament verabreichen 
 Bei einem 3. Anfall oder einem länger andauernden Anfall: sofortige Einlieferung ins 
Spital, drohender STATUS EPILEPTICUS 
 

 

8.2. Grundprinzipien der langfristigen Behandlung 

 Vermeidung auslösender Faktoren 

 Antiepileptika. Diese Medikamente können Epilepsie zwar nicht heilen, bei korrekter 
Einnahme aber Anfälle vermeiden. Es handelt sich um Antikonvulsiva, von denen Phenobar-
bital mit Abstand am preiswertesten ist und deshalb weltweit am häufigsten zum Einsatz 
kommt. Andere Klassiker sind Phenytoin, Carbamazepin und Valproat. Benzodiazepine 
kommen eher in der Akuttherapie, über eine kurze Dauer und natürlich beim Status epilepti-
cus zum Einsatz. In der EU verwendet man gerne neue Antiepileptika, da diese spezifischer 
sind. Am bekanntesten unter ihnen sind Lamotrigin, Levetiracetam, Topiramat…. 

Anweisungen gegenüber dem Patienten: Autofahren untersagt (festzulegende Dauer: zwi-
schen 2 Monaten und 2 Jahren ohne Anfälle, manchmal für immer!); Vermeidung gefährli-
cher Situationen (Klettern, unbeaufsichtigtes Schwimmen), bei denen das Auftreten eines 
Anfalls fatale Folgen haben könnte.   
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9. SCHLUSSFOLGERUNG 

Epilepsie ist demzufolge ein pathophysiologisches Prinzip mit verschiedenen Ursachen und 
Manifestationen. Wird sie gut behandelt, führen 70 bis 80% aller Epileptiker ein vollkommen 
normales Leben. Aus diesem Fakt ergibt sich – im Hinblick auf eine adäquate Behandlung –  
das Interesse am Verständnis dieses Mechanismus sowie an einer korrekten Diagnose. In 
der medizinischen Praxis ist es weiterhin wichtig, einen epileptischen Anfall von einer 
Synkope sowie einen sporadischen epileptischen Anfall durch einen bestimmten Auslöser 
(hypoglykämischer Schock, Ermüdung, …) von der eigentlichen Epilepsie-Erkrankung mit 
sich wiederholenden Anfällen zu unterscheiden. 


