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Trotz Medikamenten

Jeder dritte Epileptiker ist nicht anfallsfrei

Trotz aller Fortschritte bei der Entwicklung neuer Antiepileptika: Nach wie vor werden 

mit Pharmaka nur zwei Drittel der frisch diagnostizierten Epilepsiekranken anfallsfrei. 

An diesem Anteil hat sich über Dekaden hinweg nichts geändert.

Von Thomas Müller

Bei Epilepsie-Kranken sind häufige Anfälle vor Therapiebeginn ein Zeichen für eine ungünstige Prognose. 
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Das Wichtigste in Kürze

Frage: Wie hoch ist heute der Anteil von Patienten, die unter Antikonvulsiva anfallsfrei 

werden?

Antwort: Der Anteil liegt nach Daten einer schottischen Kohorte bei 64 Prozent.

Bedeutung: Noch immer können unverändert nur zwei Drittel aller Epilepsiekranken unter 

Arzneien ihre Anfälle kontrollieren. Dieser Anteil ist seit Dekaden konstant.

Einschränkung: Die Daten stammen nur von einem Therapiezentrum.

MELBOURNE / GLASGOW. Neue Antiepileptika mögen besser verträglich sein, wirksamer 

als seit Jahrzehnten verwendete Substanzen wie Valproat bei generalisierten und 

Carbamazepin bei fokalen Epilepsien sind sie jedoch nicht. Darauf deuten inzwischen einige 

Fallserien und Kohortenstudien. 
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Mit die größte Datenbasis liefert das Epilepsiezentrum in Glasgow unter Leitung von Dr. 

Martin Brodie. Dort wird seit über 30 Jahren genau registriert, wie erfolgreich eine Therapie 

mit Antikonvulsiva verläuft. 

Eine aktuelle Analyse bestätigt nun, dass die Vielzahl der verfügbaren Antikonvulsiva nichts 

daran geändert hat, dass noch immer ein Drittel der Epilepsiekranken nicht ausreichend auf 

Medikamente anspricht (JAMA Neurol. 2018; 75(3): 279-286).

2300 Patienten untersucht

Für die Analyse, die Brodie mit einem Team um Dr. Zhibin Chen von der Universität 

Melbourne angefertigt hat, wurde der Verlauf der Erkrankung bei knapp 2300 Patienten 

untersucht, die am Glasgower Zentrum behandelt worden waren. 

Die Ärzte um Brodie und Chen schlossen Patienten mit schlechter Compliance, übermäßigem 

Alkohol- und Drogenkonsum sowie Verdacht auf nichtepileptogene Anfälle aus. Übrig blieben 

1795 Patienten, die zwischen 1982 und 2012 erstmals auf Antiepileptika eingestellt und 

mindestens zwei Jahre nachuntersucht worden waren.

Das Alter der Patienten betrug zu Beginn im Median 33 Jahre, 54 Prozent waren Männer, 

rund vier Fünftel hatten eine fokale Epilepsie. Im Schnitt wurden die Patienten elf Jahre 

nachuntersucht.

In der Regel begannen die Ärzte eine Antikonvulsiva-Monotherapie erst nach zwei 

dokumentierten Anfällen. 

Wurde das Medikament nicht vertragen oder hatte es kaum einen Einfluss auf die Anfälle, 

wechselten die Ärzte den Wirkstoff. Wenn die Anfälle mit der Initialmedikation zwar deutlich 

zurückgingen, aber nicht komplett verschwanden, versuchten sie es mit Kombitherapien.

64 Prozent anfallsfrei

Insgesamt wurden mit dieser Strategie 64 Prozent aller Patienten anfallsfrei, definiert als ein 

komplettes Jahr ohne Anfälle. 

Im Jahr 2000 hatte das Glasgower Zentrum eine Analyse mit rund 520 Patienten 

veröffentlicht, damals betrug dieser Anteil ebenfalls 64 Prozent, in einer 2008 veröffentlichten 

Auswertung 68 Prozent.

Insgesamt gelang es bei 55 Prozent aller Patienten, mit einer Monotherapie neue Anfälle 

komplett zu vermeiden, bei 46 Prozent mit dem ersten Medikament. 

90 Prozent der anfallsfreien Patienten wurden beim ersten oder zweiten Versuch ihre Anfälle 

los, was im Umkehrschluss heißt, dass eine weitere Umstellung der Medikation bei Patienten, 
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die auf die ersten beiden Therapieversuche nicht ausreichend ansprechen, nur noch selten 

etwas nützt. 

Die Wahrscheinlichkeit, die Anfälle doch noch loszuwerden, sinkt nach diesen Resultaten mit 

jedem weiteren Versuch.

Therapieversagen wahrscheinlicher, wenn Patienten Drogen nahmen

Die Erfolgsrate war bei generalisierter Epilepsie mit 68 Prozent etwas höher als bei fokalen 

Epilepsien (63 Prozent). 

In der ersten Dekade (1982–1991) dominierten erwartungsgemäß Behandlungen mit 

Valproat, Carbamazepin und Phenytoin, in der dritten Dekade solche mit Valproat, 

Levetiracetam und Lamotrigen.

Bei Drogenkonsumenten war die Wahrscheinlichkeit für ein Therapieversagen um zwei Drittel 

erhöht, bei solchen mit Verwandten ersten Grades, die ebenfalls an Epilepsie erkrankt waren, 

um 55 Prozent. Auch häufige Anfälle vor Therapiebeginn waren ein Zeichen für eine 

ungünstige Prognose.

"Trotz der Einführung von mehr als einem Dutzend neuer Antiepileptika innerhalb von zwei 

Dekaden gab es keine Verbesserungen beim Therapieerfolg", schlussfolgern die Ärzte um 

Chen und Brodie aus dem Update.

Mehr neuere Arzneien im Einsatz

Zwar hätten im Laufe der Jahre auch bei ihren Patienten neuere Antiepileptika zunehmend 

die älteren abgelöst, aber ohne größere Auswirkungen auf das therapeutische Ergebnis. 

Die meisten Patienten würden nach wie vor beim ersten Therapieversuch anfallsfrei, nur etwa 

11 Prozent beim zweiten und lediglich 5 Prozent bei jedem weiteren Versuch.

Als Konsequenz fordern die Forscher, früher als bisher auf Epilepsiechirurgie oder 

Hirnstimulation auszuweichen, wenn die Patienten auf einen zweiten Arzneiversuch nicht 

ausreichend ansprechen.

In einem Editorial erinnert Professor Allen Hauser von der Columbia-Universität in New York 

an den Neurologen Sir William Gowers: Ihm war schon im Jahr 1881 aufgefallen, dass er nur 

64 Prozent der Epilepsiekranken mit Bromiden anfallsfrei bekam. 

"Es scheint so, als hätten wir seit weit mehr als 30 Jahren keine wesentlichen Fortschritte 

beim Epilepsiemanagement gemacht", so Hauser. Er geht davon aus, dass beim übrigen 

Drittel spezifischere Ansätze nötig seien, um die Anfälle zu kontrollieren.
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Auch Professor Eugen Trinka von der Universität Salzburg sieht die 

Medikamentenentwicklung in einer Sackgasse. Auf dem europäischen Neurologenkongress in 

Amsterdam verwies er im vergangenen Jahr auf den bislang bei Nagern als Goldstandard 

geltenden MES-Test (maximal electroshock seizure) sowie den scMET-Test (subkutanes 

Metrazol).

Diese Verfahren seien zwar hochprädiktiv, um neue Antikonvulsiva aufzuspüren – was hier 

wirkt, wirkt fast immer auch bei Menschen –, doch gelange man auf diese Weise vor allem zu 

global und symptomatisch wirksamen Medikamenten, aber nicht zu spezifischen Wirkstoffen. 

Dieser Pfad sei außerdem ziemlich ausgetreten, hierüber würden kaum noch Fortschritte 

erzielt.
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