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Stoffwechsel und Epilepsie

Nach dem Auftreten epileptischer Anfäl-
le wird oft schnell die Frage nach einer 
möglichen zugrunde liegenden Stoff-
wechselerkrankung gestellt. Das Schlag-
wort „Stoffwechsel und Epilepsie“ löst 
häufig eine Abwehrhaltung aus, anderer-
seits auch einen Aktionismus, um nichts 
zu übersehen.

Angeborene Stoffwechselerkrankun-
gen, die mit epileptischen Anfällen ein-
hergehen, sind nicht häufig, wobei Stoff-
wechselerkrankungen mit neurologi-
schen Komplikationen überhaupt in gro-
ßen Kollektiven 1–2% ausmachen. Die ur-
sächlich genetischen Veränderungen neh-
men einen viel größeren Raum ein.

Stoffwechselerkrankungen mit epilep-
tischen Anfällen haben ihr Maximum er-
wartungsgemäß in der pädiatrischen Pa-
tientengruppe, beginnend zum frühesten 
Zeitpunkt, nämlich bereits intrauterin.

Gerade bei so früh auftretenden epi-
leptischen Anfällen/epileptischen Enze-
phalopathien ist die Abklärung eines zu-
grunde liegenden Stoffwechseldefekts für 
den gesamten Verlauf und die Therapie 
von größter Bedeutung, lassen sich doch 
einige Stoffwechseldefekte erfolgreich ge-
zielt behandeln. Hier gilt das Motto: „ti-
me is brain“ im wahrsten Sinne des Wor-
tes – auch für epileptische Erkrankungen. 
Das Neugeborenenscreening erkennt nur 
wenige metabolische Erkrankungen mit 
epileptischen Anfällen; alle anderen müs-
sen aktiv aufgespürt werden. Dabei sind 
die exakte klinische Analyse der Sympto-
me und mögliche richtungweisende EEG-
Befunde extrem hilfreich.

Entsprechend der Bedeutung und des 
Auftretens im Kindesalter nehmen die 
Themen einen besonderen pädiatrischen 

Schwerpunkt ein: Innerhalb der verschie-
denen Stoffwechselerkrankungen werden 
der Glucosetransporterdefekt und die B-
Vitamine mit ihrer Bedeutung für die Epi-
lepsie und das gesamte Fach der Neuropä-
diatrie sowie Neurologie in jeweils geson-
derten Beiträgen dargestellt. Das Spekt-
rum der „übrigen“ Stoffwechselstörun-
gen, bei denen nicht selten der epilepti-
sche Anfall oder das klinische Bild einer 
epileptischen Enzephalopathie als Erst-
symptom im Vordergrund steht, wird 
nach dem Alter der Erstmanifestation in 
2 Gruppen unterteilt: metabolische Epi-
lepsien innerhalb der Neonatalperio-
de (Geburt bis zum 28. Lebenstag) und 
metabolische Epilepsien vom Säuglings- 
über das Kleinkind- bis zum Jugendalter.

Die Stoffwechselerkrankungen des Er-
wachsenenalters, seltener als im Kindes-
alter, sollen nicht unerwähnt bleiben und 
finden genauso ihre Beachtung, um das 
gesamte Feld metabolischer Epilepsien 
darzustellen.

Klinische Leitsymptome wie fazialbe-
tonte hochfrequente Myoklonien bei Py-
ridoxalabhängigkeit oder bestimmte Kör-
pergerüche – z. B. nach Schweißfüßen 
bei der Isovalerianacidurie oder okulogy-
re Krisen beim L-Aminosäuren-Decarb-
oxylase-Mangel sind klinische Leitsym-
ptome, die an eine metabolische Genese 
denken lassen, wie das EEG mit richtung-
weisenden Befunden für die Diagnose an-
geborener Stoffwechselstörungen mit epi-
leptischen Anfällen gerade im Kindesalter. 
Diese wenigen, aber wichtigen richtung-
weisenden EEG-Muster runden dieses 
Heft der Zeitschrift für Epileptologie zum 
Thema Stoffwechsel und epileptische An-
fälle ab.

Wir erhoffen uns, mit diesem Sonder-
heft einen raschen Zugang zu den Erkran-
kungen aus dem Formenkreis der angebo-
renen Stoffwechselstörungen mit epilepti-
schen Anfällen überhaupt und deren Dif-
ferenzialdiagnose zu ermöglichen.
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