
Am 30. September 2015 fand zum sechsten 
Mal das Magdeburger Epilepsie-Sympo-
sium statt. Es hat sich in der „Sichtbar“ 
inzwischen zu einem festen Event etab-
liert. Eingeladen hatten Prof. Hans-Jochen 
Heinze, Direktor der Universitätsklinik 
für Neurologie, und  Dr. Friedhelm C. 
Schmitt, Leiter der Epileptologie in seiner 
Klinik. Mit Referenten aus Magdeburg, 
Braunschweig und Krefeld gestaltete 
sich eine thematisch abwechslungsreiche 
Veranstaltung an einem wunderschönen 
Herbstabend.

„Epilepsie im Wandel der Zeit“ war das Motto 
des diesjährigen Tags der Epilepsie, der am 
5. Oktober begannen wurde. Das EEG ge-
hört zu den wichtigsten Untersuchungen in 
der Epileptologie, dennoch wird es zuneh-
mend weniger eingesetzt. Die Technik und 
Indikationsstellung des EEG unterliegen in 
den letzten Jahren einem starken, teilweise 
entgegengesetzten Wandel. Mit dem Titel 

„Das EEG in der Epileptologie, der Neurologie 
und darüber hinaus…“ wurde deshalb die 
Ableitung der Hirnschrit das thematische 
Zentrum des Symposiums.  Für die Epilepto-
logie ist und bliebt das EEG eine unbedingt 
notwendige  Untersuchungsmethode.

Nach einer Begrüßung im Namen der Klinik 
leitete Dr. Schmitt über zum ersten Vortrag, 
den er über das ambulante Langzeit-EEG und 
Möglichkeiten und Grenzen in der Epileptolo-
gie hielt und gab dabei zunächst einen Lite-
raturüberblick über diese Untersuchungsme-
thode. Dr. Schmitt betonte, dass es schwierig 
ist, Epilepsie typische Potentiale automatisch 
zu detektieren. Er stellte u. a. dar, welche 
Grenzen und Möglichkeiten das Routine-
EEG hat und welche Vorteile eine längere 
EEG-Ableitung haben kann. Neue technische 
Entwicklungen können dabei die Sensitivität 
des ambulanten EEGs verbessern. Auch bieten 
neueste therapeutische Entwicklungen (sog. 
closed-loop Systeme) die Möglichkeiten, in-
trakranielle EEG-Daten zu gewinnen und so 
neue Erkenntnisgewinne über Epilepsien zu 
gewinnen. In einem zweiten Schritt könnten 
dann auch die therapeutischen Möglichkeiten 
für die Patienten verbessert werden. 

Hunde haben sich in den letzten Jahren zu-
nehmend als Helfer in der Epileptologie be-
währt. Dr. Antje Mey, Leiterin der Neuropädi-
atrie des Klinikums Braunschweig, berichtete  
von ihren Erfahrungen aus dem EEG-Labor 
mit diesen ungewöhnlichen Helfern, um zu 
erörtern, ob Hunde in der Epileptologie Helfer 
und auch Diagnostiker sind. Sie gab zunächst 
einmal eine kurze Deinition, was unter einem 
Anfallshund zu verstehen wäre. Anfallshunde 
benötigen eine Ausbildung von 18-24 Mona-
ten - also in etwa 350 bis 500 Ausbildungs-
stunden. Äußerst nachteilig erweist sich die 
Finanzierung, denn die Kosten über 20.000 
Euro muss der Hundebesitzer selber tragen. 
Drei von ihren Patienten besitzen Hunde, die 
Anfälle relativ zuverlässig melden, so Dr. Mey. 
Dabei helfen die darauf trainierten Hunde 
ihrem Besitzer, indem sie gefährliche Gegen-
stände aus der unmittelbaren Nähe ziehen, 
eine Alarmklingel aktivieren oder Aufmerk-
samkeit auf den Epileptiker lenken. Sie stellte 
die noch geringfügig vorhandene  Literatur 
vor. Wissenschatler vermuten, dass ein Zu-
sammenspiel der Sinnesorgane, insbesondere 
der Riechsinn eine Rolle spielt. Hunde riechen 
eventuell Hormone,  Transmitter oder andere 
Biochemikalien oder die Herzfrequenz oder 
auch die Atmung. Die Hunde übertragen die 
Botschat, indem sie sich durch ihr verän-
dertes Benehmen, wie bellen oder hüpfen, 
bemerkbar machen. Die „seizure respond 
Hunde“ auf der anderen Seite reagieren direkt 
nach dem Anfall,  indem sie den „emergency 
response system“ einschalten oder indem sie 

den Anfallsleidenden während des Anfalls 
körperlich beschützen. Auf Grund dieser be-
sonderen Fähigkeiten der Hunde arbeiten 
viele Organisationen mit  Epilepsie-Hunden, 
die ein spezielles Training über einen länge-
ren Zeitraum absolvieren müssen, bevor sie 
Epilepsie-Kranken assistieren dürfen.

Den nächsten Vortrag hielt Prof. Dr. Roland 
Besser, ehemals Direktor der Neurologi-
schen Klinik des Klinikums Krefeld, zu dem 
Thema „Wann ist das EEG in der klinischen 
Praxis sinnvoll?“. Er zeigte viele eindrucks-
volle klinische Beispiele außerhalb der 
Epileptologie, bei denen das EEG sinnvoll 
bei der Diagnosestellung oder therapeuti-
schen Entscheidungen war. Unter anderem 
betonte er die Bedeutung und Vorteile des 
EEGs bei der Hirntoddiagnostik. Aber das 
EEG könne auch bei der Diferentialdiagno-
se verschiedener neurologischer Symptome 
oder Krankheiten weiterhelfen: So stellte er 
zum Beispiel Fallbeispiele mit Patienten mit 
schweren Leber- und Nierenerkrankungen, 
Sinusvenenthrombose und Creutzfeldt-Jakob-
Erkrankungen vor. Er schloss seinen Vortrag 
mit der Einschätzung, dass das EEG auch 
außerhalb der Epileptologie sehr gute, un-
erlässliche Dienste leisten kann. 

Als letzter Vortragender behandelte Max- 
Philipp Stenner das Thema „EEG und MEG 
in der Hirnforschung – Wann, wo, wie, wo-
durch?“ In seinem Vortrag gab er einen 
kurzen Überblick über drei experimentelle 
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neurowissenschatliche Studien, die in den 
vergangenen zwei Jahren an der Klinik für 
Neurologie in Zusammenarbeit mit dem 
University College in London durchgeführt 
wurden. In diesen Studien wurden elekt-
rophysiologische Signale aus dem Nucleus 
accumbens untersucht, einem Kerngebiet, 
das Ziel tiefer Hirnstimulation bei therapiere-
fraktären neuropsychiatrischen Erkrankungen 
ist, etwa bei Zwangserkrankungen, aber auch 
bei therapierefraktären Epilepsien. Speziell 
wurde untersucht, ob und wie der Nucleus 
accumbens zur Handlungskontrolle beiträgt. 
Die Ergebnisse dieser Studien deuten darauf 
hin, dass der Nucleus accumbens Teil eines 

Netzwerks zur unmittelbaren Handlungsvor-
bereitung ist und nicht nur, wie ot vermutet, 
Handlungskonsequenzen bewertet. Die Er-
gebnisse dieser Studien wurden in mehreren 
Fachzeitschritsartikeln veröfentlicht (Journal 

of Neurophysiology).
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Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) 
ist eine neurodegenerative Erkrankung 
des zentralen und peripheren Nervensys-
tems. Es kommt zu einer fortschreitenden 
Schädigung der motorischen Nervenzellen, 
in dessen Folge es zu Muskelschwund und 
Muskelschwäche an Armen und Beinen 
sowie der Atemmuskulatur kommt. Die 
Ursachen sind mit Ausnahme der famili-
ären Formen unbekannt und Therapien 
zeigten bislang wenig Erfolg mit Blick auf 
eine Heilung der schnell verlaufenden 
Erkrankung.

Einem Team von Ärzten und Wissenschatlern 
der Neurologischen Universitätsklinik Mag-
deburg, dem Deutschen Zentrum für Neuro-
degenerative Erkrankungen (DZNE) sowie 
der Neurologischen Klinik der Medizinischen 
Hochschule Hannover ist es in internationaler 
Kooperation mit dem Trinity College Dublin, 
Irland gelungen, ein wichtiges Puzzlestück 
zum Verständnis der Erkrankung beizutra-
gen. Die Wissenschatler um Judith Machts 
untersuchten kognitive Veränderungen bei 
Patienten mit Amyotropher Lateralsklerose 
sowohl neuropsychologisch als auch mittels 
struktureller Magnetresonanztomographie. 
Über die Beteiligung subkortikaler Strukturen 
bei der ALS berichteten die Forscher in der 
Fachzeitschrit Neurology (2015 vol. 85 no. 
15 1301-1309).

Subkortikale Kerngebiete spielen sowohl bei 
motorischen Abläufen als auch bei Kogniti-
on und Emotion eine wichtige Rolle. In der 
Studie wurden 67 ALS Patienten untersucht, 
bei denen die Erkrankung sporadisch auf-
trat. Basierend auf der neuropsychologischen 
Untersuchung wurden die Patienten in eine 
Gruppe ohne kognitive Veränderungen und 
eine Gruppe mit leichten kognitiven und ver-
haltensrelevanten Deiziten eingeteilt. Zusätz-
lich wurden auch Patienten eingeschlossen, 
die unter der selten autretenden ALS mit 
frontotemporaler Demenz (FTD) leiden.

Die Forscher konnten nun zum ersten Mal 
zeigen, dass neben den bekannten struktu-

rellen Veränderungen in der Großhirnrinde 
auch die darunter liegenden Kerngebiete von 
der Erkrankung betrofen sind. Der Grad der 
Veränderungen korrelierte mit beobachtbaren 
kognitiven und verhaltensrelevanten Deiziten 
der Patienten und ging einher mit Verände-
rungen des Volumens, Form und Dichte der 
subkortikaler Hirnstrukturen. Die Ergebnisse 
zeigen, dass es im Rahmen der Erkrankung 
zu wichtigen Veränderungen außerhalb der 
Großhirnrinde kommt und weisen darauf hin, 
dass die Erkrankung als Systemerkrankung 
mit vielen unterschiedlichen Phänotypen 
verstanden werden muss. (PM)

Subkortikale Veränderungen bei ALS-Patienten sind mit kognitiven Deiziten assoziiert

Ein wichtiges „Puzzlestück“ zum 
Verständnis der Erkrankung

Die Abbildung stellt die untersuchten subkortikalen Strukturen dar (links) sowie die Ver-

teilung der Volumina in Abhängigkeit kognitiver und verhaltensrelevanter Deizite (rechts).
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