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Wenn Blitze durchs Gehirn zucken
In der Tram, im Büro oder Supermarkt – epileptische Anfälle kommen völlig unerwartet.
Wo Medikamente nicht helfen, kann eine OP Abhilfe schaffen, und zur Not schiebt ein kleiner
Schrittmacher das Gewitter beiseite.
Von Nadine Effert

Ein «Hirnschrittmacher» stimuliert
in einem festen Rhythmus
die Nervenzellen und unterdrückt
so epileptische Anfälle.

I

n der Schweiz leben etwa 70’000 Menschen,
davon etwa 15’000 Kinder, mit der neurologischen Krankheit Epilepsie. Sogenannte GrandMal-Anfälle, bei denen der ganze Mensch sich
zusammenzieht und zuckt, prägen das Bild in der
Bevölkerung. Dabei handelt es sich keineswegs
um eine einheitliche Krankheit, und auch die
Symptome treten unterschiedlich stark auf: von
harmlos erscheinenden kurzen Aussetzern über
verwirrtes Herumlaufen bis hin zu Verkrampfungen mit Bewusstlosigkeit – ausgelöst durch
plötzliche, unkontrollierte Entladungen der Nervenzellen. Als Ursachen kommen Verletzungen
von Nervenzellen etwa durch einen Schlaganfall,
Hirnschädigungen oder -entzündungen, Tumoren
oder Stoffwechselstörungen des Gehirns infrage.
Epilepsie ist nicht erblich. Nur bei etwa zehn Prozent der Betroffenen liegt eine relevante erbliche
Veranlagung vor. Durch eine medikamentöse
Therapie mit sogenannten Antiepileptika bleiben
zwei Drittel der Patienten anfallsfrei; bei einem
Drittel bleibt die Krankheit schwer therapierbar
und somit chronisch.

Auf den Millimeter
genauer Eingriff
Bei einem Teil dieser Patientengruppe könnte ein
chirurgischer Eingriff helfen – vorausgesetzt die
Anfallsursache beschränkt sich auf ein einziges
Hirnareal. Mit einem neuen von Schweizer Neurologen entwickelten bildgebenden Verfahren
konnte der Outcome des Eingriffs deutlich verbessert werden. Beim sogenannten high density
electric source imaging (HD-ESI) werden dem

Patienten vor der OP insgesamt 256 Elektroden
auf dem Kopf platziert – zehnmal mehr als bei der
herkömmlichen Elektroenzephallografie (EEG).
Kombiniert mit der dreidimensionalen Aufnahme
aus dem MRT kann die Anfallsquelle im Gehirn
mit dieser Methode millimetergenau lokalisiert
werden. Die positive Bilanz der Forscher im Rahmen einer klinischen Studie: Knapp 80 Prozent
der insgesamt 152 Epilepsie-Patienten, bei denen
der Anfallsherd mit HD-ESI geortet wurde, sind
nach dem Eingriff bis heute anfallsfrei und leiden
unter keinerlei Beeinträchtigungen, zehn Prozent
haben nur noch vereinzelt Anfälle. Die Erfolgsquote konnte dadurch um zehn bis 20 Prozent
erhöht werden.

Im Takt gegen Krampfanfälle
Seit einigen Jahren macht eine neue Therapie
jenen Patienten Hoffnung, die auf Medikamente
nicht anspringen oder bei denen andere neurochirurgische Eingriffe erfolglos blieben: die
Tiefe Hirnstimulation (THS). Am Universitätsklinikum Tübingen in Deutschland setzten Ärzte
im Jahr 2010 zum ersten Mal in Europa einem
Epilepsie-Patienten Elektroden in das Gehirn. Der
«Hirnschrittmacher» stimuliert in einem festen
Rhythmus die Nervenzellen und unterdrückt
so Anfälle. Laut einer vorangegangen US-Studie
wird die Anfallshäufigkeit durch die Impulse im
Schnitt um 40 Prozent reduziert.

U n t er n eh mensbei t r ag
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Epilepsie im Zentrum

Tiefensystemische
Suchtbearbeitung

Das UniversitätsSpital Zürich, das Kinderspital Zürich und
die Schweizerische Epilepsie-Klinik der Klinik Lengg arbeiten
enger zusammen.

Video- und EEG-Intensivmonitoring der Schweizerischen Epilepsie-Klinik der Klinik Lengg.
Hier stehen an 365 Tagen im Jahr sechs Betten zur Verfügung, um Patientinnen und Patienten ununterbrochen von speziell
ausgebildetem Fachpersonal für die Neurophysiologische Diagnostik zu betreuen und zu überwachen. Diese Überwachung
ist unverzichtbar, wenn Antiepileptika abdosiert werden müssen, um Anfälle aufzeichnen zu können.

E

pilepsien zählen zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen. Ihre Diagnose und
Therapie ist das Spezialgebiet der Epileptologie. Heute können die Epilepsien vieler Patientinnen und Patienten erfreulicherweise sehr gut
medikamentös behandelt werden. In manchen
schwierigen Fällen helfen jedoch nur epilepsiechirurgische Operationen am Gehirn. Ob eine
Operation möglich ist oder nicht, muss durch
aufwendige Untersuchungen geklärt werden, die
den Ursprungsort der Anfälle im Gehirn auffinden
sollen. Diese Untersuchungen und die Operationen
selbst verlangen die enge Zusammenarbeit vieler
Spezialisten, weshalb sie auch zum Bereich der
«hochspezialisierten Medizin» gehören.
Auf allen Gebieten der Epileptologie ist in
den letzten Jahren zwischen den in Zürich auf
die Behandlung von Epilepsien spezialisierten
Abteilungen des UniversitätsSpitals Zürich (USZ),
des Kinderspitals Zürich (Kispi) und der Schweizerischen Epilepsie-Klinik der Klinik Lengg (EPI)
eine enge Kooperation entstanden. Das Zentrum
für Epileptologie und Epilepsiechirurgie (ZEE)

Zürich vereint nun die Spezialisten der beteiligten
Einrichtungen. Es wird getragen von den Kliniken
für Neurologie, Neurochirurgie und Neuroradiologie des USZ, von der Abteilung Neurologie des
Kispi und der EPI. Das ZEE strebt die bestmögliche
klinisch-epileptologische Versorgung der Patientinnen und Patienten an, indem es den Zugang
zu den Spezialistinnen und Spezialisten erleichtert. Zudem hat sich das ZEE die Intensivierung
und bessere Vernetzung der epileptologischen
Forschung auf dem Forschungsplatz Zürich und
international zum Ziel gesetzt.

Kontakt
Klinik Lengg AG
+41 44 387 67 67
www.kliniklengg.ch
www.usz.ch
www.kispi.uzh.ch

A

ls der kleine Prinz den Säufer traf, fragte er
ihn nach dem Grund seines Trinkens und
dieser antwortete, er tue dies, um zu vergessen.
Und der kleine Prinz fragte weiter und bekam
zu Antwort, weil er sich schäme. Abschliessend,
nach weiterem Nachfragen, kam: «Ich schäme
mich, weil ich saufe!».
Erklärungsversuche von Sucht sind häufig eindimensional: Persönlichkeit, Krankheit,
Gene oder Lebensumstände. Aus der praktischen
Suchtbearbeitung wissen wir jedoch, dass nur
die Betrachtung des ganzen Menschen – also
Biographie, Familie, der alltägliche Umgang mit
dem Leben – es erlaubt, Sucht am konkreten Fall
zu verstehen. Dann erst lassen sich wirksame
Handlungsweisen und therapeutische Möglichkeiten ableiten.
Die Neurobiologie vertieft dieses Verständnis,
auch wenn dort häufig der Fokus nur auf dem
«süchtigen Gehirn» liegt und nicht auf dem ganzen Menschen. Die Neurobiologen Robinson und
Berridge etwa formulieren in ihrer «incentive-sensitization theory», dass Drogen im mesolimbischen
System (insb. Ncl. Accumbens) Prozesse auslösen, die dazu führen, dass bei fortschreitendem
Konsum die drogenspezifische Wirkung immer
schneller ausgelöst wird (Sensitivierung). Hinzu
kommen klassisch-konditionierte Lernprozesse,
die dem Gesamtkontext des Drogengebrauchs
eine quasi überlebenswichtige Bedeutung aus
subjektiver Sichtweise zuweisen. So wundert es
nicht, dass weder Motivation noch intellektuelle
Einsicht allein für eine Genesung von schwerer
Drogensucht ausreichen.
Die Arbeit mit Süchtigen zeigt, dass diese
nicht nach den Substanzen per se, sondern nach
den körperlich fühlbaren Empfindungen süchtig
sind, die diese im Körper auslösen. Dies führt zu
zwei wichtigen Fragen und Schlussfolgerungen:
Um was geht es bei Sucht? Um das Fühlen bestimmter körperlicher Empfindungen. Und wie

sieht der Weg aus der Sucht aus? Lernen, mit
diesen Empfindungen gleichmütig umzugehen.
In Zürich setzt das Zentrum für Suchttherapie
start again diese Erkenntnisse umfassend und
mit Erfolg seit über 20 Jahren um. Der hier entwickelte tiefensystemische Ansatz zeichnet sich
besonders dadurch aus, dass etwa die Bereiche
Individuum, Peer-Ebene und berufliche Chancen
mit der Tiefenbearbeitung von Sucht kombiniert
werden. Letzteres wird durch Vipassana-Meditation geleistet, durch die ein neuer Umgang mit
der eigenen Empfindungswelt gelernt wird. Sucht
ist eine veränderbare Grösse. Darüber hinaus gelang es, die Tiefensystemik in anderen Bereichen
wie Führung, Case Management und Arbeit mit
Jugendlichen erfolgreich einzusetzen.
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Weiterführende Links und Kontakte
Dr. Leo Gürtler, info@guertler-consulting.de
www.tiefensystemik.net
www.startagain.ch
www.move-tageszentrum.ch

