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5 Diskussion 

 

In vielen Studien wurde die Wirksamkeit verschiedener Medikamente bei 

unterschiedlichen Anfallsformen untersucht, besonders häufig beziehen sich die 

Studien auf das BNS-Leiden. Es wurden dabei einzelne antikonvulsiv wirkende 

Medikamente bezüglich ihrer Wirksamkeit bei verschiedenen Anfallsformen 

miteinander verglichen. In diesem Rahmen findet man auch Aussagen über 

Therapien und ihre Erfolge bei Tuberöser Sklerose. Nur wenige Studien beziehen 

sich dabei ausschließlich auf Anfallsleiden bei Tuberöser Sklerose, so daß die 

Fallzahlen in diesem besonderen Fall häufig klein sind [18, 21, 35, 45]. 

Cerebrale Anfallsleiden sind ein sehr häufiges Symptom der Tuberösen Sklerose. Die 

Erfahrung lehrt, dass sie meist nur schwer therapierbar sind. Diese Studie umfasst 

den Therapieeffekt von 17 verschiedenen antikonvulsiv wirksamen Medikamenten 

auf die verschiedenen Anfallsformen bei Patienten, die an einer Tuberösen Sklerose 

leiden. Die Daten zeigen, wie schwer Anfallsleiden, die mit einer Erkrankung am 

Tuberöse-Sklerose-Komplex einhergehen, zu beherrschen sind. Die Ansprechrate auf 

die medikamentöse Therapie insgesamt lag bezüglich des Erreichens von zeitweiliger 

Anfallsfreiheit insgesamt bei 66,6% der Patienten, davon blieben 44,1% der 

Patienten (15 von 34) 12 Monate oder länger anfallsfrei. Eine Reduktion der Anfälle 

von 50-95% wurde bei 47,4% der Kinder erzielt, bei 8 Patienten (15,7%) ließ sich 

die Anfallsfrequenz nicht unter 50% senken. 

Auch Ohtsuka et al. finden in einer Langzeitbeobachtung über einen Zeitraum von 

durchschnittlich 14½ Jahren eine insgesamte Anfallsfreiheit von mehr als einem Jahr 

bei nur 32% ihrer Patienten mit Tuberöser Sklerose [66]. 

 

BNS 

Viele neuere Studien beschäftigen sich mit der Wirksamkeit von Vigabatrin (Prasad 

2001 [70]), vor allem bei BNS-Leiden (u.a. Elterman 2001 [23], Prasad 2001 [70], 

Riikonen 1990 [74] / 2000 [73], Cossette 1999 [15], Shields 1998 [87], Hancock 

1998 [35], Nabbout 1997 [60], Vigevano 1997 [91], Chiron 1997 [13], Aicardi 1996 

[1], Sheth 1996 [86], Schmitt 1994 [83]), aber auch bei fokalen Anfällen (u.a. 

Nabbout 1997 [60], Sheth 1996 [86]). Ein weiterer häufig untersuchter Aspekt ist die 
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Gegenüberstellung von Vigabatrin und ACTH bzw. Steroiden hinsichtlich ihrer 

antikonvulsiven Wirksamkeit bei BNS-Anfällen (u.a. Vigevano 1997 [91], Chiron 

1997 [13], Cossette 1999 [15], Riikonen 2000 [73]). 

 

Im Gegensatz zu den meisten dieser Studien, die häufig eine gute medikamentöse 

Kontrolle der Anfallssituation bei Tuberöser Sklerose und BNS-Leiden durch 

Vigabatrin beschreiben, finden wir eine deutlich schlechtere Wirkung. 

Von den von uns untersuchten neun Patienten mit Vigabatrintherapie bei BNS-

Anfallsleiden wurden vier (44,4%) durch die Einführung Vigabatrin als Mono- oder 

Zusatztherapie in das Therapieschema anfallsfrei, drei davon (33,3%) dauerhaft über 

einen Beobachtungszeitraum von 15, 17, sowie 60 Monaten Ebenfalls vier Kinder 

(44,4%) zeigten eine Reduktion der Anfallsfrequenz zwischen 50-99%. In unserer 

Untersuchung wurden acht von 11 Patienten mit BNS-Leiden unter ACTH anfallsfrei 

(54,3%), die Wirkung hielt jedoch nur bei zwei Patienten (18,2%) nach Beendigung 

der Therapie an, bei den anderen traten nach maximal 12 Monaten erneut Anfälle 

auf.  

Bei drei Kindern wurden Steroide eingesetzt. Nur ein Patient zeigte eine 

Anfallsfreiheit, die jedoch nicht sicher auf die Steroidtherapie zurückzuführen war. 

Somit zeigte sich hier retrospektiv eine etwas bessere Anfallskontrolle mit 

Vigabatrin im Langzeitverlauf, die jedoch mit 33,3% auch nicht als befriedigend 

bezeichnet werden kann. In unserer Untersuchung wurde Vigabatrin bei zwei 

Kindern als als erste Medikation eingesetzt, diese zeigten ein gutes Ansprechen und 

waren im Verlauf anfallsfrei. 

Bezüglich der Anfallsfreiheit finden sich jedoch ähnliche Zahlen auch für Valproat 

(6 von 14 Patienten, 42,9%), Phenobarbital (9 von 17 Patienten, 52,9%), Primidon (4 

von 7 Patienten, 57,2%) und Phenytoin (4 von 9 Patienten, 44,4%)  

 

Aicardi et al. beschreiben ein vollständiges Sistieren der Anfälle bei 96% der 

Patienten mit Tuberöser Sklerose und BNS-Anfällen (n=28) unter 

Vigabatrintherapie. Angaben zur Dauer der erreichten Anfallsfreiheit fehlen 

allerdings [1]. 
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Prasad et al. untersuchen die Wirkung einer Vigabatrintherapie bei primär und 

sekundär generalisierten Anfällen, bei fokalen Anfällen und bei Kombinationen 

verschiedener Anfallsarten bei Kindern im Alter von 5 Monaten bis 21 Jahren. Sie 

beschreiben ein Erreichen von Anfallsfreiheit bei zwei von sieben Tuberöse 

Sklerose-Patienten (28,6%), eine Anfallsreduktion von mindestens 90% bei drei 

Kindern (42,9%) und bei zwei Kindern kein Ansprechen auf die Therapie (28,6%), 

dabei wird nicht nach Anfallstypen differenziert. Das generelle Ansprechen bei 

Kindern mit BNS-Anfallsleiden liegt in dieser Studie bei etwa 47%. Bei bis dahin 

therapierefraktären cerebralen Anfällen ohne weitere Differenzierung derselben, 

erbrachte eine Vigabatrintherapie in 41% der Fälle eine Anfallsreduktion von >90%, 

bei 57% der Patienten war die Therapie ineffektiv [70].  

 

Vigevano et al. vergleichen die Wirkung von ACTH und Vigabatrin bei Kindern mit 

BNS-Anfällen. Sie beobachteten Anfallsfreiheit bei 74% der mit ACTH und bei 48% 

der Vigabatrin behandelten Patienten. Drei Monate nach Behandlungsbeginn hatten 

ein Kind der Gruppe, die gut auf Vigabatrin reagiert hatten, und sechs Kinder der 

ACTH-Gruppe erneut Anfälle. Bei Patienten mit Tuberöser Sklerose finden jeweils 

Ansprechraten mit Anfallsfreiheit von 100% (n=1 in der ACTH-Gruppe, n=3 in der 

VGB-Gruppe), wobei diese Angaben bei den sehr geringen Fallzahlen nicht als 

signifikant zu werten sind [91]. 

Mit der gleichen Fragestellung untersuchten Cossette et al. retrospektiv 56 Kinder 

mit BNS-Leiden. Die Ansprechrate betrug 76% bei Vigabatrintherapie, 86% bei 

ACTH-Therapie. Nach zwölf Monaten waren noch 52% der ersten Gruppe und 57 % 

in der zweiten Gruppe anfallsfrei. In diese Studie waren fünf Kinder mit Tuberöser 

Sklerose eingeschlossen, Es fand sich kein signifikanter Unterschied in der 

Medikamentenwirkung bei diesen Kindern im Vergleich zu der des gesamten 

Patientenkollektivs [15]. 

In einer Studie bezüglich medikamentöser Anfallskontrolle bei Tuberöser Sklerose 

von Chiron et al. wurden 11 von 11 (100%) mit Vigabatrin behandelten Patienten 

anfallsfrei, während in der mit Hydrocortison behandelten Gruppe nur 5 von 11 

(45,4%) auf die Therapie mit Anfallsfreiheit ansprachen. Die übrigen sechs Patienten 

wurden nach einem Wechsel zur Vigabatrin-Gruppe ebenfalls anfallsfrei. Das EEG 
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zeigte vor Therapiebeginn bei insgesamt 9 Kindern eine Hypsarrhythmie, am Ende 

des Beobachtungszeitraums der Studie von zwei Monaten war es vollständig saniert. 

Rückfallraten werden leider nicht angegeben [13]. 

Die Anfallsätiologie (idiopathisch, symptomatisch, kryptogen) spielt bezüglich der 

Wirksamkeit von Vigabatrin nach Angaben mehrerer Autoren keine Rolle [60, 70, 

15, 18]. Auch Alter, Geschlecht, Dauer der Epilepsie, Anfallsfrequenz und andere 

neurologische Symptome scheinen keinen Einfluss auf die Ansprechrate bei 

Vigabatrintherapie zu haben. 

 

In der Literatur findet sich weiterhin eine Einzelfallbeschreibung von Anfallsfreiheit 

und EEG-Sanierung nach wenigen Tagen bei einem 5 Monate alten Kind mit BNS-

Leiden unter Behandlung mit Felbamat [40]. In dieser Studie erhielt nur ein Patient 

Felbamat als Teil einer Kombinationstherapie, die Wirkung ist nicht beschrieben, 

insgesamt stellte sich das Anfallsleiden dieses Patienten als therapierefraktär dar. 

 

Untersuchungen bezüglich der Wirkung anderer Antikonvulsiva bei BNS und 

Tuberöser Sklerose finden sich nicht. 

 

Fokale Anfälle 

 

Wir behandelten 11 Kinder mit fokalen Anfällen, wobei diese bei fünf Patienten 

sekundär nach BNS-Leiden aufgetraten. Nur zwei Kinder wurden dauerhaft 

anfallsfrei, diese Anfallsfreiheit wurde in einem Fall durch Phenytoin und Valproat, 

im zweiten Fall durch wechselnde Kombinationen von Clonazepam, Phenobarbital 

und Carbamazepin und schließlich durch Monotherapie mit letzterem erreicht. 

Vigabatrin führte bei der Hälfte der behandelten Kinder zu einer zeitweiligen 

Anfallsfreiheit, in keinem Fall dauerhaft, bei einem Drittel zeigte sich keine 

Wirkung. 

 

In einer Studie von Nabbout et al. über Vigabatrintherapie bei Kindern mit fokalen 

Anfällen im Alter von 1 Woche bis 19 Jahre zeigen die Patienten mit Tuberöser 

Sklerose mit 85% die besten Ansprechraten auf die medikamentöse Therapie. Leider 
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wird nicht zwischen verschiedenen Abstufungen hinsichtlich der Verbesserung der 

Anfallssituation differenziert. Die Beobachtungsdauer betrug in dieser Studie im 

Mittel 29 Monate, bei 44% der Patienten traten während dieser Zeit erneut Anfälle 

auf [60]. 

Curatolo berichtet über Vigabatrin als Zusatzmedikation (add-on) bei Kindern mit 

fokalen Anfällen bei Tuberöser Sklerose und beschreibt eine Anfallsreduktion von 

mehr als 50% bei 73%. Anfallsfreiheit wurde bei 41% der Patienten erreicht, wobei 

bei 47,6% dieser Kinder innerhalb des ersten Jahres wieder Anfälle auftraten. Kinder 

mit sekundär generalisiertem Anfallsleiden zeigten eine Ansprechrate von nur 8%. 

Bei 16,7% der Patienten mit dieser Anfallsart und fehlendem Ansprechen auf 

Vigabatrin erzielte Lamotrigin eine Reduktion der Anfallsfrequenz von mehr als 

75% [18]. 

Im Gegensatz dazu zeigt sich in einer Studie von Sheth et al. (1996) bei keinem der 

vier mit Vigabatrin behandelten Kinder mit fokalen Anfällen eine Wirkung auf die 

Anfallsfrequenz [86]. 

 

Deutlich machen Nabbout und Curatolo das Auftreten neuer Anfälle unter 

Vigabatrintherapie, besonders bei Patienten mit Tuberöser Sklerose unter 

Vigabatrinmonotherapie. Bei diesen Anfällen handelt es sich vor allem um fokale 

Anfälle, die therapierefraktärer sind als die ursprünglich behandelten und sich in bis 

zu 50% zu einem Status epilepticus entwickeln können, sowie um myoklonische und 

astatische Anfälle [60, 18]. 

Die Wirkung von Vigabatrin auf die Anfallsfrequenz ist dosisunabhängig. Es finden 

sich keine Dosierungsunterschiede zwischen den Gruppen von Patienten, die 

anfallsfrei geworden sind, eine deutliche Anfallsreduktion oder keine Wirkung 

zeigten [86]. 

 

In einer japanischen Studie über Ursachen therapieresistenter Anfallsleiden heute 

und vor etwa 15 Jahren macht die Tuberöse Sklerose als zugrunde liegende 

Erkrankung jeweils 0,05% aus, wobei sich insgesamt das Bild von generalisierten 

Anfallsleiden eher zu fokalen (lokalisationsgbundenen) Anfällen verschiebt. 

Insgesamt sind Anfallsbeginn bei Kindern jünger als ein Jahr, Vorliegen einer 
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zugrunde liegende Pathologie, Status epilepticus, Neugeborenenanfälle und 

Veränderung des Anfallstyps über die Zeit prognostisch ungünstige Zeichen [65]. 

 

Faktoren, die den Vergleich der verschiedenen Studien erschweren, sind zum einen 

Unterschiede in der Definition und Festlegung des Ausmaßes von Ansprechraten, 

zum anderen werden in einigen Studien keine Rückfallraten angegeben, bzw. 

anfängliches Ansprechen auf die Medikation mit anschließend erneut auftretenden 

Anfällen wird als Ansprechen gewertet. In unserer Studie werden die Kinder für jede 

Medikation und jede Änderung im Anfallsverhalten neu einer Gruppe zugeordnet, so 

dass sie in der Zählung häufiger als einmal vorkommen. Die häufig notwendigen 

Kombinationstherapien können teilweise die eindeutige Zuordnung von Wirkung zu 

eingesetztem Wirkstoff verwischen. Erschwerend für die Auswertung der 

Datenmenge sind der lange Erfassungszeitraum und die Retrospektivität der Studie, 

so dass die Dokumentation der Wirksamkeit, der Änderung von Anfallsmorphe und 

– frequenz zum Teil der Fragestellung nicht eindeutig gerecht wird. 

Insgesamt wird jedoch sehr deutlich, dass die Therapie der Anfallsleiden, die im 

Zusammenhang mit einer Erkrankung der Tuberösen Sklerose auftreten schwer und 

individuell sehr unterschiedlich zu behandeln sind. Die Wirkstoffe werden 

entsprechend der Behandlung von Anfällen ohne Erkrankung an Tuberöser Sklerose 

ausgewählt, häufig kann eine Anfallsfreiheit nicht erreicht oder erst nach 

mehrmaliger Therapieumstellung erreicht werden. In dieser Studie lag die Anzahl an 

verschiedenen Therapieschemata pro Patient im Mittel bei 4,1 Therapieschemata, bei 

12 Patienten war eine Umstellung nicht nötig. 

 

Bezüglich des Zusammenhang zwischen der mentalen Entwicklung und der 

Anfallsart lassen sich in unserer Untersuchung keine sicheren Angaben mach, 

tendenziell sind fokale Anfallsleiden mit einer eher günstigen geistigen Entwicklung, 

generalisierte Anfallsleiden eher mit einer schwereren Retardierungen 

vergesellschaftet. Dass in diesem Zusammenhang die cerebrale Beteiligung die 

Anfallsart und das Ansprechen auf die Therapie einerseits und die mentale 

Entwicklung andrerseits möglicherweise direkt beeinflusst, muss ebenfalls beachtet 

werden und macht prognostische Aussagen schwer. 


