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MANUSKRIPT 

 

O-Ton 1 - Dorothee Fallaschek: 
Die Epilepsie hab ich halt seit dem zweiten Lebensmonat, und ich hatte 
verschiedene Arten von Anfällen. Wo ich klein war, waren’s Lachanfälle, einfach 
Anfälle, wo man hat laut loslachen müssen. Ab der dritten Klasse waren’s dann 
Absencen, wie ein Schlafwandeln. Das kriegst Du gar nicht mit, was Du da machst. 
Während ab der siebten Klasse waren’s dann schwere Grand Mal Anfälle, das sind ja 
die Anfälle, wo man umfällt und stürzt. 
 
Autorin: 
Hunderte von epileptischen Anfällen hat Dorothee Fallaschek erlebt, 30 Jahre lang 
konnten ihr die Ärzte kaum helfen. Erst ein neues Medikament brachte den 
Durchbruch; ihre Anfälle sind inzwischen Vergangenheit: 

 
O-Ton 2 - Dorothee Fallaschek: 
Das war eine Befreiung. Da fühlst Du Dich einfach wohler, sicherer, traust Dir mehr 
zu. Und man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Weil viele sagen, es ist so lang und 
ich hab das und krieg’s nicht in den Griff. Und ich denk, das hat bei mir über dreißig 
Jahre gedauert, bis man’s in den Griff gekriegt hat. 
 
Ansage: 
„Diagnose Epilepsie - Neue Strategien gegen das Gewitter im Gehirn“. Eine 
Sendung von Ulrike Till. 
 
Autorin: 
Bei Dorothee Fallaschek traten die Anfälle lange Zeit nur im Zwei-Wochen-Takt, 
meistens am Wochenende auf - trotzdem wollte das Arbeitsamt sie mit 25 Jahren in 
Rente schicken. Das kam für sie aber nie in Frage: 
 
O-Ton 3 - Dorothee Fallaschek: 
Dann hab ich eine Ausbildung als Zahnarzthelferin gemacht, dann als Bürokauffrau. 
Und später ja, weil ich keine Arbeitsstelle fand, fünf Jahre in der 
Schwerbehindertenwerkstatt gearbeitet. Wo ich jetzt aber auch wieder draußen bin, 
weil ich gesagt hab, ich bin nicht so schwerbehindert. Ich bin jetzt anfallsfrei, und ich 
möchte gucken, ob ich auf dem Arbeitsmarkt wieder eine Stelle finde. Und seit 2010 
schaff ich bei einer Zeitarbeitsfirma, und seit 2012 bin ich dort auch unbefristet fest 
eingestellt. 
 
Autorin: 
Die 38-Jährige strahlt viel Selbstbewusstsein aus - dazu hat auch die Tübinger 

Selbsthilfegruppe von Epilepsie-Patienten beigetragen, die Dorothee Fallaschek 
schon seit langem besucht. Gespräche mit anderen Betroffenen haben ihr in Krisen 
neue Kraft gegeben - deshalb hat sie vor einiger Zeit in der Nähe von Stuttgart ihre 
eigene Selbsthilfegruppe gegründet. Die Mitglieder tauschen ihre Erfahrungen mit 
verschiedenen Therapieformen aus, und geben sich Tipps zum Umgang mit Ärzten, 
Behörden und Krankenkassen. Vor allem aber will Dorothee Fallaschek anderen 
Patienten Mut machen: 
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O-Ton 4 - Dorothee Fallaschek: 
Andere in meiner Selbsthilfegruppe tun sich viel zu stark einschränken. Sie traun sich 
nichts zu, sie gehen nicht schwimmen, sie gehen nicht Fahrradfahren, und mancher 
traut sich auch nicht, mit der S-Bahn oder mit dem Bus zu fahren. Das hab ich alles 
gemacht, meine Mutter hat mir immer gesagt, ich soll mich nicht zu stark 
einschränken, weil sie weiß, wie das ist mit Epilepsie. Und beim Schwimmen haben 
wir halt dem Bademeister Bescheid gegeben, dass ich Epileptiker bin, er soll einen 
Blick auf mich werfen, dass nix im Wasser halt passiert. Die einzige Einschränkung 
war nach dem Fahrradsturz, das ich dann halt echt Jahre nicht mehr Fahrrad 
gefahren bin. 
 
Autorin: 
Epilepsie zählt zu den verbreitetsten neurologischen Erkrankungen: etwa einer von 
100 Erwachsenen ist betroffen, bei Kindern treten epileptische Anfälle noch häufiger 
auf. Die Ursachen sind vielfältig. Bei manchen Patienten lösen Tumore oder 
Fehlbildungen des Gehirns die Funktionsstörung im Zentralen Nervensystem aus; bei 
anderen sind epileptische Anfälle Folge eines Schlaganfalls, einer Schädelverletzung 
oder von Sauerstoffmangel bei der Geburt. Und auch die Gene spielen in vielen 
Fällen eine Rolle. Auslöser und Symptome sind höchst unterschiedlich, aber die 
Vorgänge im Gehirn laufen immer nach dem gleichen Muster ab. Professor Albert 
Becker, Neuropathologe am Uniklinikum Bonn beschreibt, was während eines 
epileptischen Anfalls im Kopf geschieht: 
 
O-Ton 5 - Albert Becker: 
Der epileptische Anfall ist so eine Art Gewitter im Gehirn. Nervenzellen, die 
normalerweise in einer sehr stark aufeinander abgestimmten Form sich entladen, 
sind bei einem epileptischen Anfall synchronisiert, und es kommt zu kurzzeitigen 
Entladungen ganzer Netzwerke von Nervenzellen. 
 
Autorin: 
Manchmal kündigt sich ein epileptischer Anfall kurz vorher an - mit der sogenannten 
„Aura“. So hat es auch dieser Patient aus der Tübinger Selbsthilfegruppe erlebt: 
 
O-Ton 6 - Patient: 
Das ist ein ungutes Gefühl und steigt von der Magengegend her hoch. Der 
Geschmack, das kann man auch nicht beschreiben. Man wird halt unruhiger und 
nervöser dabei. Und schlecht wird’s einem. Und mit der Zeit kann man auch nicht 
mehr sprechen - so geht’s mir zumindest mit meinen Anfällen. Dann weiß ich auch, 
es kommt zu einem großen Anfall, dass ich Krämpfe bekomme, und da geh ich auch 
zu Boden. Und wenn ich Glück hab, dann ist es nach fünf Minuten wieder vorbei. 
 
Autorin: 
Nicht jeder Krampfanfall muss auf eine Epilepsie hindeuten: Auslöser kann auch ein 
Kreislauf-Kollaps sein; psychische Ursachen sind gleichfalls möglich. In beiden 
Fällen sind die Hirnströme der Betroffenen im EEG unauffällig. Dennoch kommt es 
immer wieder zu Fehldiagnosen: die Deutsche Gesellschaft für Klinische Neurologie 
schätzt, dass bis zu 25 Prozent aller Patienten mit Krampfanfällen zunächst falsch 
als Epileptiker eingestuft werden. Moderne Bildgebung hilft bei der Diagnose, ist aber 
nicht ausschlaggebend, so die Erfahrung von Professor Holger Lerche, Ärztlicher 
Direktor an der Neurologischen Uniklinik Tübingen: 
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O-Ton 7 - Holger Lerche: 
Das Kernspin spielt eine wichtige Rolle zur Lokalisation und zur Ursachensuche bei 
Epilepsien, aber für die Diagnose selber ist eigentlich die Krankengeschichte und 
das, was der Patient und vor allem die, die den Anfall beobachtet haben [berichten], 
am wichtigsten. Also jetzt auch für die Bevölkerung ist es eigentlich ganz wichtig, 
wenn solche Anfälle passieren, mal irgendwo auf dem Marktplatz oder so, auch für 
Passanten, dass sie sich genau angucken, was ist da passiert und das möglichst 
detailgetreu dann auch dem Notarzt weitergeben. 
 
Autorin: 
Für die Ärzte ist es zum Beispiel entscheidend zu wissen, ob der ganze Körper des 
Patienten verkrampft war, oder nur eine Seite; ob rhythmische Zuckungen 
aufgetreten sind, oder der Betroffene sich nur mit verspannten Muskeln auf dem 
Boden gekrümmt hat. Auch die Dauer des Anfalls liefert wichtige Anhaltspunkte. 
Grundsätzlich sind dramatische „Grand Mal“ - Anfälle, bei denen die Kranken mit 
Schaum vor dem Mund unkontrolliert zucken, viel seltener als weniger auffällige 
Formen. Wie sich ein Anfall äußert, hängt davon ab, ob das ganze Gehirn oder nur 
eine bestimmte Region betroffen ist. Die Tübinger Neurochirurgin Dr. Sabine Rona 
hat schon viele Epileptiker mit ganz unterschiedlichen Anfällen gesehen: 
 
O-Ton 8 - Sabine Rona: 
Zum Beispiel, wenn es gerade im Sprachareal ist, kann es sein, dass der Patient 
nicht sprechen kann, oder es können Missempfindungen an irgendeiner Stelle des 
Körpers auftreten, oder es kann eine Bewusstseinsstörung auftreten, aber ohne dass 
jetzt ein Krampfanfall auftritt, also ein generalisierter. Und was sehr häufige Anfälle 
sind, zum Beispiel, wenn die Patienten dann automatische Bewegungen machen. 
Also schmatzen oder mit den Händen nesteln und dabei nicht auf Ansprache 
reagieren, das sind also mit die häufigsten Anfälle, die es gibt. 
 
Autorin: 
Bei rund einem Drittel aller Menschen mit Epilepsie treten die Anfälle schon im 
Kindesalter auf - oft in Form sogenannter Absencen. Solch ein kurzzeitiger 
Bewusstseinsverlust wirkt zunächst weniger bedrohlich als ein Krampfanfall, ist aber 
gleichfalls gefährlich - Unfälle und Stürze können die Folge sein. Außerdem 
entwickeln manche Betroffene mit der Zeit auch große Anfälle. Deshalb müssen 
Eltern lernen, die Warnzeichen richtig zu deuten, sagt Dr. Janina Gburek-Augustat, 
Leiterin der Neuropädiatrischen Ambulanz am Uniklinikum Tübingen: 
 
O-Ton 9 - Janina Gburek-Augustat: 
Das wird oft als Tagträumerei verkannt, weil die Kinder nur kurz innehalten. Das ist 
relativ diskret, das heißt, meistens bleiben sie sitzen, verharren in der Situation und 
gucken einfach so starr vor sich hin. Und das sind dann bis zu dreißig Sekunden, 
vielleicht eine Minute. 
 
Autorin: 
Manche kindlichen Epilepsie-Syndrome verschwinden bis zum Erwachsenenalter 
komplett; andere Ausprägungen werden mit den Jahren schlimmer. Wenn sich 
langanhaltende Krampfanfälle häufen, kann das Gehirn Schaden nehmen - deshalb 
ist es wichtig zu verstehen, was den Anfall verursacht. Bei vielen Menschen mit 
Epilepsie werden die Anfälle vom Zusammenspiel mehrerer Gene beeinflusst: bei 
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mindestens einem Drittel, vielleicht sogar bei der Hälfte der Patienten, ist die 
Veranlagung entscheidend. Holger Lerche hat mit seiner Arbeitsgruppe am Tübinger 
Hertie-Institut für Klinische Hirnforschung schon eine Reihe von Epilepsie-Genen 
identifiziert. Die meisten erhöhen nur die Wahrscheinlichkeit von Krampfanfällen - 
manchmal löst aber auch nur eine einzige Mutation unweigerlich Epilepsie aus. 
Holger Lerche freut sich, dass dafür nun erste Medikamente zugelassen sind: 
 
O-Ton 10 - Holger Lerche: 
Das entwickelt sich jetzt eigentlich sehr schön, wobei es ein kleines Pflänzlein ist, 
was wir pflegen müssen und was da keimt. Das sind jetzt im Moment vielleicht so 
sieben bis acht Gendefekte, bei denen das tatsächlich therapeutische Konsequenzen 
hat: Das heißt, wir können Medikamente geben, die die Epilepsie verbessern, den 
Gendefekt korrigieren - oder wir können Medikamente vermeiden, die den Gendefekt 
verschlechtern würden. 
 
Autorin: 
Rund 300 Epilepsie-Gene sind inzwischen bekannt - nicht gegen jede Mutation lässt 
sich ein eigenes Medikament entwickeln. Die Tübinger Wissenschaftler gehen aber 
davon aus, dass sich Substanzen finden lassen, die gegen mehrere 
Genveränderungen zugleich wirken. Darauf hoffen alle Patienten, bei denen die 
schon verfügbaren Mittel nicht anschlagen. Oft ist es schwierig, die richtige Dosis zu 
finden und Nebenwirkungen mit anderen Medikamenten auszugleichen. Das 
versucht die Epilepsie-Spezialistin Janina Gburek-Augustat an der Tübinger 
Kinderklinik derzeit bei dem kleinen Kiron; der Junge leidet an einem seltenen 
erblichen Gendefekt und hat fast täglich schwere Anfälle. Seine Eltern bringen ihn 
regelmäßig in die Epilepsie-Ambulanz: 
 
O-Ton 11 - Janina Gburek-Augustat / Familie Schächterle: 
(Ärztin): Guten Morgen. Wir haben uns ja jetzt schon zwei Wochen nicht gesehen - 
wie ist es denn gelaufen seit der letzten Vorstellung? (Kind wimmert leise). Sie hatten 
ja den Eindruck, dass er mit dem Quinidin ein bisschen aktiver ist und sich mehr 
bewegt, ist das auch weiterhin der Eindruck? (Mutter): Morgens ist er da irgendwie 
viel aktiver als noch vor ein paar Monaten (Vater): Also jetzt mittlerweile bewegt er 
auch Händchen, Füße wirklich selbständig (Wimmern). Also das ist jetzt klar 
tendenziell besser. (Ärztin): Sehr schön… 
 
Autorin: 
Ein Durchbruch ist das noch nicht, Kiron bekommt nach wie vor Anfälle. Seine Mutter 
Judith Schächterle, hofft, dass es langsam weiter bergauf geht - und die 
Krisenbesuche im Krankenhaus endlich seltener werden: 
 
O-Ton 12 - Judith Schächerle: 
Ein absolutes Gefühl der Hilflosigkeit, in der Klinik zu sitzen und zu denken, ich bin 
hier, damit die Ärzte helfen - und man kann nur zugucken, wie es jeden Tag 
schlimmer wird. Also Kiron hat irgendwann 20, 30, 50, 80, 100 Krampfanfälle am Tag 
gehabt, musste phasenweise dreimal am Tag Notfallmedikament bekommen, also 
davon ist man dann vier, fünf Stunden ausgeknockt. Und der Körper kann halt die 
Fehlzündungen vom Gehirn sozusagen nicht ausführen, und dann kann sich der 
Körper erholen. 
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Autorin: 
Das sind auch für die Eltern des knapp Zweijährigen seltene Ruhepausen - wirklich 
abschalten können sie nur, wenn sie mit ihrem Sohn für einige Tage ins Hospiz 
gehen. Nicht zur Sterbebegleitung, sondern weil sie nur dort die ganze 
Verantwortung für die anstrengende Pflege vorübergehend abgeben können. Im 
Alltag zu Hause sind die Eltern auch nachts immer in Alarmbereitschaft: 
 
O-Ton 13 - Judith Schächerle: 
Spätestens um halb drei geht’s wieder los, dann kommt wieder ein Krampf, und dann 
um halb vier, halb fünf, um viertel nach fünf, um halb sechs, um sieben. Und ich hab‘ 
eh einen leichten Schlaf inzwischen; wenn er nur anders anfängt zu atmen, wach ich 
schon auf und guck. Wir sind dauerhaft unausgeschlafen, chronischer Schlafmangel, 
das ist schon was, das einem an den Nerven zehrt und auch die Beziehung auf harte 
Proben stellt. 
 
Autorin: 
Nicht nur die tägliche Pflege, auch ständige Auseinandersetzungen mit Behörden 
und Krankenkasse kosten die Eltern von Kiron viel Zeit und Kraft: 
 
O-Ton 14 - Judith Schächerle: 
Meistens gibt’s irgendwas zu tun, irgendwelche Kämpfe auszutragen mit der 
Krankenkasse, die irgendwelche Hilfsmittel nicht bewilligen will. 
Kinderbetreuungsplatz für Kiron war ein ganz ganz großes Thema, bis es geklappt 
hat. Und jetzt sollen wir einen anderen Pflegedienst bekommen, weil die 
Krankenkasse nicht einverstanden ist mit dem neuen Stundensatz vom alten 
Pflegedienst - ein Kampf nach dem anderen. 
 
Autorin: 
Vielleicht könnten solche Kämpfe manchen Familien eines Tages erspart bleiben - 
der Neurologe und Epilepsie-Forscher Holger Lerche geht so weit, dass er sich in 
Zukunft sogar Genanalysen und eine prophylaktische Behandlung schon bei Babies 
vorstellen kann: 
 
O-Ton 15 - Holger Lerche: 
Also eine Vision ist sicherlich, dass wir ganz frühzeitig erkennen, wer hat ein hohes 
Risiko eine Epilepsie zu entwickeln. Jetzt gerade bei diesen schwer betroffenen 
Kindern zum Beispiel, dass man durch eine Genomsequenzierung nach der Geburt, 
bevor jemand überhaupt epileptische Anfälle hat, dass man bereits nachschaut, wie 
stark die Prognose ist, dass solche Leute dann auch Epilepsie entwickeln, vielleicht 
dann auch schon ganz früh mit einer Behandlung anfängt. 
 
Autorin: 
Eine vorbeugende Behandlung käme, wenn überhaupt, nur für sehr wenige Kinder 
mit hohem genetischen Risiko in Frage. Schwere Epilepsien aufgrund eines 
einzelnen Gendefekts sind selten; dramatische Krankheitsverläufe mit 
Entwicklungsstörungen wie bei dem kleinen Kiron sind die Ausnahme und nicht die 
Regel. Das muss die Kinderärztin Janina Gburek-Augustat betroffenen Eltern immer 
wieder erklären: 
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O-Ton 16 - Janina Gburek-Augustat: 
Die Diagnose Epilepsie ist für die Eltern ja erst mal ein großer Schreck und wirft viele 
Fragen und viele Sorgen auf. Und da ist uns das doch wirklich immer wichtig, dass 
wir den Eltern klarmachen, dass es viele Epilepsie-Formen gibt, die schon 
beeinträchtigend sind und wo die Kinder Medikamente regelmäßig nehmen müssen, 
aber wo die Entwicklung des Kindes unbeschadet verläuft. 
 
Autorin: 
Ganz wichtig ist es aus Sicht der Ärztin, dass Kinder mit Epilepsie nicht in Watte 
gepackt werden, sondern an möglichst vielen Aktivitäten in Schule und Kindergarten 
teilnehmen. Mit den richtigen Medikamenten ist das gut möglich - doch bei rund 
einem Drittel der Patienten schlagen Anti-Epileptika nicht an oder verlieren mit der 
Zeit ihre Wirkung. Wenn die Anfälle in einem klar umgrenzten Hirnareal entstehen, 
kann eine Operation die Lösung sein: Neurochirurgen entfernen den Anfallsherd; im 
Idealfall hören die Anfälle danach auf. Doch der Eingriff ist riskant, vorher sind 
umfangreiche Untersuchungen nötig. 
 
O-Ton 17 - Sabine Rona: 
Schritte, Klopfen, Tür „So, also das ist jetzt hier unsere Epilepsie-Monitoring-Einheit, 

und hier kommen Patienten her, um Anfälle aufzeichnen zu lassen.“ 
 
Autorin: 
Sabine Rona leitet am Uniklinikum Tübingen die Prächirurgische Epilepsiediagnostik; 
Herzstück der Abteilung ist der Überwachungsraum mit einer Wand voller Monitore: 
 
O-Ton 18 - Sabine Rona: 
Man kann von hier aus in jedes Patientenzimmer reinschauen. Also die Patienten 
sind praktisch auf dem Bildschirm zu sehen, und untendrunter ist ein anderer 
Bildschirm, da sieht man die EEG-Kurve. Es werden also EEG-Elektroden auf dem 
Kopf angebracht, und dann kann man die hier auf dem Bildschirm anschauen. Das 
heißt, man sieht immer in jedem Moment, was der Patient gerade macht und auch in 
dem Augenblick, wie die Hirnströme aussehen. 
 
Autorin: 
Rund um die Uhr überwachen zwei Mitarbeiter die Bildschirme, fünf Patienten lassen 
sich so gleichzeitig kontrollieren. Manche spüren selbst, wenn ein Anfall bevorsteht 
und können mit einem Alarmknopf rechtzeitig Hilfe rufen; andere sind auf die 
Erfahrung des Personals im Kontrollraum angewiesen. Jacqueline Jakowski ist dort 
schon lange Medizinisch-Technische Assistentin und erkennt die Warnzeichen: 
 
O-Ton 19 - Jacqueline Jakowski: 
Wenn jetzt auffällige Muster da sind und die häufen sich dann, dann merkt man, ok 
da baut sich was auf. Mitunter haben die Leute dann ein auffälliges Verhalten, 
werden also etwas muffeliger sag ich jetzt mal. Da kann man das schon durch 
Erfahrung und Feingefühl abschätzen. Manchmal ist es aber auch völlig 
überraschend, dass dann plötzlich einer losschreit und dann ist der Anfall da. 
 
Autorin: 
Auch psychologische Tests sind ein zentraler Bestandteil der Untersuchungen - mit 
gezielten Fragen hilft die Neuropsychologin Dr. Monika Milian den Ärzten dabei, den 
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Anfallsursprung im Gehirn zu lokalisieren. Denn viele Epileptiker haben - bei 
normaler Intelligenz - im Alltag sogenannte „Teilleistungsschwächen“. Diese liefern 
entscheidende Hinweise darauf, wo die Anfälle entstehen: 
 
O-Ton 20 - Monika Milian: 
Zum Beispiel wenn die verbale Gedächtnisstörungen haben, dann kann man sagen, 
dass das auf links temporal hinweist, weil in der linken Hemisphäre wird meistens die 
Sprache verarbeitet bei Rechtshändern, und auf der rechten Seite sitzt das 
nonverbale Gedächtnis. Und so können wir eingrenzen, je nachdem ob verbale 
Fähigkeiten oder nonverbale beeinträchtigt sind, auf welcher Seite links oder rechts; 
und dann je nachdem, ob Planungsfunktionen, Gedächtnisfunktionen, oder 
Sprachfunktionen oder räumliche Funktionen, in welchem Lappen sich das Areal 
eventuell befindet. 
 
Autorin: 
Manchmal erleiden Patienten auch während der Testfragen einen epileptischen 
Anfall - jede Aufgabe wird von Anfang an gefilmt, so kann die Neurochirurgin Sabine 
Rona sich die Bilder später in Ruhe anschauen: 
 
O-Ton 21 - Sabine Rona (Video mit Kommentar): 
Psychologin: „Auf der Weide stehen drei Kühe. Vier Kühe kommen noch dazu und 
zwei Kühe gehen weg. Wie viele Kühe stehen noch auf der Weide? (Rascheln, 
kurzes Aufschluchzen) Rona: Der Anfall ist währenddessen jetzt schon im Gange, 
der Patient schaut jetzt weg, dreht den Kopf leicht nach rechts, würgt. (Geräusche) 
Psychologin: Kannst Du mich mal anschauen? Georg, sag mal Georg? (Kind, schwer 
atmend): Ja. Rona: So, und jetzt ist der Anfall wieder vorbei… 
 
Autorin: 
Georg hatte täglich viele solcher Anfälle; ihm konnten die Tübinger Ärzte mit einer 
Operation helfen. Im Schnitt sind rund zwei Drittel der operierten Patienten hinterher 
anfallsfrei. Dabei hängt der Behandlungserfolg stark von der Art der Epilepsie und 
ihrem Ausgangsort ab. Dank verbesserter Medizintechnik wagen sich 
Neurochirurgen inzwischen auch an Epilepsie-Formen heran, die lange als schwer 
operierbar galten: dazu gehört die sogenannte FCD-Epilepsie; allein in Deutschland 
leben 90.000 Menschen mit einer solchen Fehlentwicklung der Großhirnrinde. Eine 
aktuelle Langzeitstudie der Uniklinik Freiburg belegt, dass die Erfolgschancen einer 
Operation in jungen Jahren am höchsten sind: bei Kindern und Jugendlichen mit 
FCD-Epilepsie verschwanden die Anfälle nach dem Eingriff deutlich häufiger als bei 
Erwachsenen. Doch viele Eltern und auch manche Ärzte schrecken davor zurück - 
Sabine Rona kritisiert, dass die Operation deshalb auch bei anderen Epilepsie-
Formen meist viel zu spät erfolgt: 
 
O-Ton 22 - Sabine Rona: 
Oft ist es so, dass die durchschnittliche Dauer zwischen Epilepsie-Beginn und 
Operation bei Erwachsenen bei 20 Jahren liegt. Und das ist natürlich viel zu lange, 
weil in 20 Jahren spielt sich ein wichtiger Teil des Lebens ab, und die Patienten sind 
während der ganzen Zeit eben durch die Anfälle beeinträchtigt. Deswegen ist es 
wichtig, dass bei Epilepsien, die schon im Kindesalter entstehen und bei denen es 
eine Ursache gibt, die man chirurgisch angehen kann, dass man möglichst früh 
operiert. 
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Autorin: 
Doch der Eingriff birgt auch erhebliche Risiken; neben Blutungen und Infektionen 
fürchten Patienten vor allem eine Verschlechterung ihrer geistigen Fähigkeiten. 
Besonders bei der häufigen Temporallappen-Epilepsie kann die Entfernung des 
Anfallsursprungs im Hippocampus weitreichende Folgen für das Gedächtnis haben, 
so die Psychologin Monika Milian: 
 
O-Ton 23 - Monika Milian: 
Man erinnert sich schon an Dinge, die früher passiert sind. Aber man hat eventuell 
mehr Schwierigkeiten, sich dann Informationen einzuprägen. Sei es, was man mit 
jemandem besprochen hat oder was man im Fernsehen gehört hat oder im 
Berufsalltag, und die haben dann Schwierigkeiten. Allerdings ist es auch so, dass 
das bei Patienten, die von vornherein schon ein beeinträchtigtes Gedächtnis haben, 
dass die sich nicht mehr viel verschlechtern können. 
 
Autorin: 
Um das Risiko zu minimieren, werden manche Patienten auch nicht in Narkose, 
sondern wach operiert - Monika Milian ist dann an ihrer Seite: 
 
O-Ton 24 - Monika Milian: 
Die bekommen das größtenteils mit, die Craniotomie, also wie der Kopf aufgemacht 
wird. Die kriegen währenddessen Propofol und Schmerzmittel. Und dann wird mit 
Elektroden stimuliert, und währenddessen müssen die dann Aufgaben lösen. Und 
dann kann man ganz genau sehen, wo Funktion ist und wo nicht. Und dann weiß der 
Neurochirurg, wie weit er resizieren kann und was er stehenlassen muss, damit der 
Patient hinterher genauso gut funktioniert wie vorher.“ 
 
Autorin: 
Wenn eine Operation zu riskant erscheint und Medikamente schlecht wirken, bleiben 
zur Behandlung noch verschiedene Stimulationsverfahren. Dazu gehört die Tiefe 
Hirnstimulation; sie ist seit 2010 zur Epilepsie-Therapie zugelassen: die Patienten 
bekommen Elektroden ins Gehirn implantiert; über einen Schrittmacher lassen sie 
sich von außen steuern. Dieser Impulsgeber wird an Brust oder Schulter unter die 
Haut gesetzt und schickt regelmäßig schwache Stromreize in den vorderen Teil des 
Thalamus. In einer amerikanischen Studie mit 110 Patienten führte das bei rund 40 
Prozent der Teilnehmer dazu, dass sie seltener Anfälle bekamen. Insgesamt sind die 
Ergebnisse der Stimulationstherapien aber bescheiden, so die Bilanz von Holger 
Lerche, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neurologie: 
 
O-Ton 25 - Holger Lerche: 
Die unterscheiden sich nicht wesentlich von der Wirksamkeit eines weiteren 
Medikaments. Der Unterschied ist, dass es einfach nochmal ein völlig neuer 
Mechanismus ist. Und es sind alles sogenannte palliative Behandlungsmethoden. 
Palliativ heißt, dass man in einer Situation, wo schon sehr viel versucht worden ist 
und wo man nicht so richtig weiterkommt, dann auch diese Methoden versucht. Man 
versucht manchmal, diese Methoden jetzt früher einzusetzen und hat den Eindruck, 
dass wenn man sie früher einsetzt, dass sie dann auch ein bisschen besser wirken. 
Aber sie bringen keinen durchschlagenden Erfolg bisher. 
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Autorin: 
Doch möglicherweise lässt sich gerade die Behandlung mit Tiefer Hirnstimulation 
noch deutlich verbessern. Bei Parkinson ist die Methode längst etabliert, jetzt 
müssen Ärzte nach maßgeschneiderten Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche 
Epilepsie-Formen suchen. Professor Alireza Gharabaghi, Leiter der funktionellen 

Neurochirurgie am Uniklinikum Tübingen, hält das für sehr vielversprechend: 
 
O-Ton 26 - Alireza Gharabaghi: 
Wir versuchen eher auch zu verstehen, wie Hirnstimulation die Hirnnetzwerke in eine 
Richtung verändern kann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Anfälle überhaupt 
auftreten, dauerhaft reduziert wird. Ein Stichwort in dem Zusammenhang ist 
Neuroplastizität - dass wir durch gezieltere Stimulation versuchen, nicht nur 
temporäre Effekte zu haben, sondern auch anhaltende Effekte, die über den 
Zeitraum der Stimulation hinweggehen. 
 
Autorin: 
Im Prinzip könnte man Elektroden im Gehirn nicht nur zur Therapie nutzen, sondern 
auch zur Vorhersage eines epileptischen Anfalls - vielleicht lassen sich so Anfälle 
irgendwann sogar verhindern. Doch die Hürden dafür sind hoch, warnt Holger 
Lerche: 
 
O-Ton 27 - Holger Lerche: 
Also mit der Anfallsvorhersage bin ich so ein bisschen skeptisch. Man kann relativ 
gut Veränderungen detektieren, die vor einem Anfall zu sehen sind, aber man kann 
nicht spezifisch vorhersagen, jetzt kommt ein Anfall. Die Lampe leuchtet viel zu 
häufig auf, und es kommt dann gar kein Anfall. 
 
Autorin: 
Anders sieht es aus, wenn der epileptische Anfall schon begonnen hat: die 
sogenannte responsive Neurostimulation versucht, auf die ersten Anzeichen zu 
reagieren. Seit kurzem ist ein Gerät auf dem Markt, das über die Anregung des 
Vagusnervs am Hals funktioniert: schon lange weiß man, dass Druck auf den 
Vagusnerv bei manchen Patienten epileptische Anfälle unterbrechen kann. 
Außerdem ist bekannt, dass epileptische Anfälle oft von Herzrasen begleitet sind. 
Genau darauf basiert die neue Technik: die Patienten bekommen außer dem 
Vagusnervstimulator auch Sensoren zur Aufzeichnung des Herzschlags eingesetzt - 
bei bedenklich schnellem Puls wird die Stimulation verstärkt, das soll den Anfall 
stoppen. Wie gut das tatsächlich funktioniert, ist bisher aber noch kaum 
wissenschaftlich untersucht. 
 
Statt auf Stimulation setzt der Bonner Neuropathologe Albert Becker auf neue 
Wirkstoffe in Medikamenten. In Gewebeproben von Patienten mit epileptischen 
Anfällen im Schläfenlappen hat er mit einem internationalen Forscherteam auffallend 
große Mengen des Moleküls Sestrin 3 entdeckt - diese Substanz löst im Gehirn 
Entzündungen aus: 
 
O-Ton 28 - Albert Becker: 
Entzündungen sind, wenn sie akut sind, häufig wichtig für die Wiederherstellung 
normaler Funktion von Geweben. Wenn sie aber zu stark ausfallen, oder wenn sie zu 
lange anhalten, dann können entzündliche Reaktionen selbst wiederum das Gewebe 
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schädigen. Und das gibt es tatsächlich auch beim Gehirngewebe, solche 
anhaltenden, eben nicht erregerbedingten Entzündungen nach Gehirnschädigungen, 
beispielsweise ein Gehirntrauma oder eben einem status epilepticus. 
 
Autorin: 
Anfälle im Schläfenlappen gehören zu den häufigsten Epilepsie-Formen; ein neuer 
Therapieansatz wäre ein gewaltiger Fortschritt. Bei Versuchen mit Zebrafischen ist 
es den Forschern schon gelungen, Sestrin 3 zu blockieren - das hat bei den 
Versuchstieren epileptische Anfälle deutlich gedämpft. Albert Becker geht davon aus, 
dass solche Entzündungshemmer für Epileptiker kaum Nebenwirkungen hätten - das 
wäre ein entscheidender Vorteil gegenüber den derzeit gängigen Mitteln. Allerdings 
ist der Weg in die klinische Praxis noch sehr weit. Das Potential der jüngsten 
Entdeckung hält der Neuropathologe aber für groß: 
 
O-Ton 29 - Albert Becker: 
Ich halte die Chancen, dass es klinisch Früchte tragen wird, für sehr hoch. Wenn 
man es schafft, eben diese Entzündungsreaktion zu hemmen oder zu dämpfen, dann 
kann das sehr hilfreiche Auswirkungen auf das zentralnervöse Gewebe haben: es 
kommt dazu, dass die Nervenzellen wieder normal feuern und dass dadurch eine 
epileptische Anfallsneigung wieder herunter reguliert wird. 
 
Autorin: 
Ob das eines Tages den Durchbruch bringt bei der Therapie von Epilepsie? Das wird 
sich erst in vielen Jahren zeigen. Auch die Genforschung und die Erprobung neuer 
Stimulationsverfahren und Operationsmethoden erfordern weitere Studien. Aber die 
jüngsten Entwicklungen sind außerordentlich vielversprechend, und Epilepsie ist 
schon jetzt besser behandelbar als jemals zuvor. 
 
 
 
 

******************** 


