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Epilsepsie

Nasenspray stoppt Anfallsserien

Es ist leichter zu verabreichen und wirkt schneller: Midazolam-Nasenspray 
verhindert nach einem epileptischen Anfall in den folgenden Stunden erfolgreich 
neue Anfälle. Dies kann über einen gesamten Tag lang helfen, haben jetzt 
Wissenschaftler in Marburg beobachtet.

Von Thomas Müller

Ableitung eines Elektroenzephalogramms bei Verdacht auf eine fokale Epilepsie. 

© Klaus Rose

MARBURG. Bei repetitiven und lang anhaltenden Anfällen benötigen Patienten eine schnelle 
antikonvulsive Behandlung. 

In solchen Notfallsituationen werden in der Regel Benzodiazepine wie Diazepam, Lorazepam 
oder Midazolam intravenös verabreicht, wobei in der Regel Lorazepam Mittel der Wahl ist, 
berichten Ärzte um Lara Kay vom Epilepsiezentrum der Universität in Marburg.

Allerdings ist eine intravenöse Therapie während eines Anfalls selbst für Ärzte oft eine 
Herausforderung und für Laien meist unmöglich. Als Alternative stehen bukkale und rektale 
Applikationsformen zur Verfügung, doch auch die haben ihre Tücken - etwa einen langsamen 
Wirkeintritt. 

Seit einiger Zeit werden auch Nasensprays mit Benzodiazepinen erforscht. Nach ersten 
Studiendaten lassen sich damit epileptische Anfälle häufig nicht nur schneller unterbrechen als 
mit einer intravenösen Therapie, das Nasenspray ist auch von Laien einfacher zu bedienen.

Bewährungsprobe für Spray

Die Ärzte um Kay haben nun geprüft, ob sich ein Midazolam-Nasenspray auch in einer 
klinischen Einrichtung bewährt (Epilepsia 2015; online 27. Juli). 

Dazu haben sie Daten von 75 therapieresistenten Patienten evaluiert, die mit Verdacht auf 
eine fokale Epilepsie per Video-EEG in der Klinik überwacht wurden. Bei fast allen Patienten 
haben die Ärzte während des Monitorings die Antiepileptika ausgeschlichen. 

Im Schnitt dauerte die EEG-Überwachung etwas mehr als vier Tage.
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Für jeden Patienten versuchten die Ärzte, die Zeitdauer vom ersten Anfall bis zum nächsten 
mit und ohne Midazolam zu messen - dies war bei 63 Patienten möglich. 

Bei den übrigen mussten die Ärzte jeden Anfall mit Midazolam unterbrechen, weil sie eine 
unvollständige Remission, Anfallscluster oder einen Status epilepticus erkannten. 

Insgesamt dauerte es mit dem Midazolam-Nasenspray 5,8 Stunden bis zum nächsten Anfall, 
ohne das Medikament knapp 2,4 Stunden.

In der ersten Stunde nach der Midazolam-Applikation war die Rate für erneute Anfälle vierfach 
geringer als ohne Benzodiazepin (7 versus 30 Prozent), der Unterschied blieb noch über die 
ersten zwölf Stunden bestehen und nahm danach sukzessive ab. 

Generalisierte tonisch-klonische Anfälle konnten mit Midazolam noch über 24 Stunden hinweg 
vermieden werden: Mit dem Benzodiazepin wurden in dieser Zeit nur vier solcher Anfälle 
beobachtet, ohne waren es 16.

Spray in der Uniapotheke hergestellt

Für die Studienautoren um Kay liefern die Resultate Hinweise darauf, dass periiktal 
verabreichtes und nasal appliziertes Midazolam über viele Stunden hinweg erneute Anfälle 
vermeiden kann.

Das Nasenspray haben sich die Experten in der Apotheke der Uniklinik herstellen lassen 
(99,25 mg / 5 ml). Pro Stoß werden damit 2,5 mg Midazolam freigesetzt. 

In der Regel verabreichten die Ärzte einen Stoß pro Nasenflügel, also 5 mg pro Patient. Bei 
einzelnen Patienten mussten sie bis zu vier Stöße anwenden, um den Anfall zu beenden.
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