
Am 3. Juli 2013 fand eine Grand Round der 

Klinik für Neurologie statt, für die Prof. 

Dr. Yvonne G. Weber gewonnen werden 

konnte, die im Juni 2013  mit dem hoch-

dotierten Alfred-Hauptmann-Preis für 

Epilepsieforschung ausgezeichnet worden 

war. 

Die Referentin Prof. Weber ist leitende Ober-
ärztin der Klinik für Neurologie mit Schwer-
punkt Epileptologie am Universitätsklinikum 
Tübingen. Zusätzlich leitet sie eine Arbeits-
gruppe an dem renommierten Hertie-Institut 
für klinische Hirnforschung in Tübingen. 
Nach einer molekulargenetischen Ausbil-
dung an der Universität Ulm wurde sie dort 
Neurologin und kam 2010 als Oberärztin an 
das Universitätsklinikum Tübingen, wo sie 
2011schließlich leitende Oberärztin und Ar-
beitsgruppenleiterin wurde. Im Fokus ihrer 
Forschung liegen Untersuchungen zur Pa-
thophysiologie genetisch bedingter Epilep-
sien im Grenzgebiet paroxysmaler Dyskine-
sien.

Professorin Weber berichtete über den 
praktischen Ablauf der Diagnose und wann 
diese sinnvoll wäre. Genetische Studien in 
der Epilepsieforschung haben das Ziel, Gene 
und genetische Veränderungen zu entdecken, 
die für die Entstehung von Epilepsien ver-
antwortlich sind. Diese helfen, den Erkran-
kungsmechanismus von Epilepsien besser 
zu verstehen und damit auch die Diagnostik 
und Behandlung zu verbessern. Der Begrif 

„Epilepsie“ umfasst eine große Vielfalt von 

verschiedenen Erkrankungen, jeweils  mit 
einer Vielzahl verschiedener Anfallsformen, 
Verläufen und Ursachen. Prinzipiell gibt es 
zwei große Formen von Epilepsien: idiopathi-
sche und symptomatische Epilepsien. Bei den 
symptomatischen Epilepsien ist die Ursache 
bekannt. Die Epilepsie entsteht beispiels-
weise durch eine Hirnblutung, eine Sauer-
stofminderversorgung oder durch verschie-
dene andere Erkrankungen des zentralen 
Nervensystems. Durch diese Veränderungen 
werden Nervenzellen im Gehirn geschädigt. 
Zum Beispiel bilden sich Narben nach einer 
Hirnblutung, die dann im Verlauf die Ur-
sache von Anfällen darstellen. Ein anderes 
Beispiel sind angeborene Fehlbildungen des 
Gehirns, die die Entstehung von epilepti-
schen Anfällen – und somit einer Epilepsie 

– begünstigen können. Idiopathisch hinge-
gen bedeutet, dass keine Ursache gefunden 
werden kann. In diesen  Fällen wird dann 
eine multi-genetische Veranlagung vermutet. 
Hierbei kommt es zu Veränderungen in der 
Erbsubstanz, die die Entstehung epileptischer 
Anfälle mit bedingen. Diese können entwe-
der spontan autreten (Neumutationen) oder 
aber familiär bedingt sein, sodass sich nicht 
selten bei mehreren Familienmitgliedern ein 
Anfallsleiden indet. 

Analysen von Familienstammbäumen und 
Zwillingsstudien haben im 20. Jahrhundert 
die Beteiligung genetischer Faktoren an der 
Entstehung sowohl der sogenannten idiopa-
thischen, wie auch der wesentlich selteneren 
mono-genetischer Epilepsien zeigen können. 
Diese Informationen können genutzt wer-
den, um mittels moderner Techniken nach 
denjenigen Genen zu suchen, die mit der 
Entstehung von Epilepsien in Verbindung 
stehen könnten. Dabei können einzelne Gene 
oder auch die Gesamtheit aller Gene (das 
Genom) in einer Studie untersucht werden.

Professorin Weber beschrieb das Vorgehen 
an dem Beispiel der Glukosetransporter 
Typ 1-Defektsyndroms,  einer der komplex-
genetischen Erkrankungen, die erstmals 
Anfang der 90er Jahre beschrieben wurde. 
Der Glukosetransporter Typ 1 versorgt das Ge-
hirn über die Blut-Hirn-Schranke mit seinem 

wichtigsten Energieträger. Sie berichtete, 
dass bei dieser Erkrankung typischerweise 
große Anfälle direkt nach der Geburt mit 
einer Glukose Infusion unterbrochen wer-
den können. Das Glukosetransporter Typ-1- 
Defektsyndrom ist klassischerweise durch 
frühkindliche epileptische Anfälle, psycho-
motorische Entwicklungsverzögerung, Mikro-
zephalie und Ataxie gekennzeichnet. In den 
letzten Jahren wurden das bekannte klinische 
Bild und die Erkenntnisse über die zugrunde 
liegende Pathophysiologie deutlich erweitert. 
Interessanterweise kann sich dieses Syn-
drom aber auch klinisch ganz anders, z.B. als 
eine besondere Form einer attackenförmigen 
Bewegungsstörung, nämlich die sog. „pa-
roxysmale belastungsinduzierte Dyskinesie 
(PED)“, oder als eine bestimmte Unterform 
von den Absencen-Epilepsien, die „Früh 
beginnende Absence-Epilepsie“, manifes-
tieren. Professorin Weber stellte heraus, dass 
sich zur Therapie des Glukosetransporter 
Typ 1-Defektsyndroms als aussichtsreiche 
Therapieform auch die sog. „ketogene Diät“, 
eine fettreiche und kohlenhydratlimitierte 
Ernährung, anbietet. Bei früher Erkennung 
der Erkrankung und entsprechenden thera-
peutischen Maßnahmen kann man schwere 
Verläufe von Ataxien und Störungen der 
geistigen Entwicklung vermeiden.
Abschließend stellte Prof. Dr. Weber fest, 
dass man noch viel zu wenig über die ge-
nauen Mechanismen der Anfallsentstehung 
vom genetischen Defekt bis hin zum Anfall 
selber weiß. Um diese Mechanismen besser 
zu verstehen, sammelt sie auch genetisches 
Material anderer Epilepsiezentren, um so die 
Häuigkeit und die Entstehung der genetisch 
bedingten Epilepsien besser bestimmen zu 
können.  
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