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HEUREKA, „FCD IIB“! So oder ähn-
lich mag es auf einer Epilepsiekonferenz
quer durch die Republik klingen, wenn
die prächirurgische Diagnostik auf eine
fokale kortikale Dysplasie (FCD) ILAE
Typ IIB hinweist. Für die weitere Be-
handlung des Patienten weckt dies Hoff-
nung auf eine dauerhafte Heilungschan-
ce, wenn die FCD operativ gut erreich-
bar ist. Aber erst der endgültige histo-
logische Befund würde diese Gewissheit
bringen! Warum die Zellularpathologie
sowie zunehmend auch molekulare Di-
agnostik an reseziertem Gehirngewebe
bei Epilepsiepatienten an Bedeutung ge-
winnt, soll in diesem Sonderheft umfas-
send beleuchtet und diskutiert werden.
Hierzu laden viele neue, wissenschaftli-
che Ergebnisse und klinisch-pathologi-
sche Studien ein. Denn die Kenntnis ei-
nerstrukturellenLäsionbeiPatientenmit
schwerzubehandelnderEpilepsiehatun-
mittelbaren Einfluss auf weitere Behand-
lungsoptionen.DasSpektrumstrukturel-
lerGehirnläsionen,welchebeispielsweise
erfolgreich durch einen epilepsiechirur-
gischen Eingriff behandelt werden kön-
nen, ist daher Thema des einführenden
Artikels von Gerrit Haaker, Karl Rössler
und Ingmar Blümcke.

DiehäufigsteUrsache füreinestruktu-
relle Epilepsie, die weltweit neurochirur-
gisch behandelt wird, ist die Hippocam-
pus-Sklerose (HS). Die Autoren Wieg-
ner und Coras schildern die histopatho-
logischen Merkmale der verschiedenen
HS-Subtypen. Viele strukturelle Befunde
stehen noch im Widerspruch zum Ver-
ständnis der Epilepsieentstehung, wes-
halb dieses Thema bis heute zu einem
auch in der wissenschaftlichen Literatur
führenden Thema gehört.

2016 wurde die WHO-Klassifikation
der Gehirntumoren veröffentlicht (5. re-
vidierte Fassung). Diese enthält erst-
mals Richtlinien für die Verwendung

genetischer Laboruntersuchungen zur
Einteilung und Graduierung glialer und
embryonaler Gehirntumoren. Einer sub-
jektiven, weil der neuropathologischen
Ausbildung und Erfahrung geschuldeten
Einstufung histologischer Kriterien steht
erstmals ein objektivierbarer Katalog ge-
netischer Labortests gegenüber. Becker
undNiehusmannzeigen in ihremBeitrag
allerdings auch, warum die neue WHO-
Klassifikation keine integrative Geno-
typ-Phänotyp-Diagnostik für typische
epilepsieassoziierte Tumoren enthält.

Fehlbildungen der kortikalen Ent-
wicklung sind die häufigste Indikations-
stellung für einen epilepsiechirurgischen
Eingriff bei Kindern, v. a. bei fokaler kor-
tikaler Dysplasie (FCD). Wie umfang-
reich das Spektrum dieser Diagnosen
tatsächlich ist und wie viele Hoffnungen
auf der histopathologischen Bestätigung
ruhen, wird in dem Beitrag von Katja
Kobow, Hans Holthausen und Ingmar
Blümcke kritisch beleuchtet. Genetische
Analysen des betroffenen Gehirngewe-
bes deuten bei einer FCD Typ IIA und
IIB auf dieselben molekular gesteuerten
Signalwege wie bei der Hemimegalen-
zephalie und der tuberösen Sklerose,
sog. mTOR-Pathien. Bietet uns dies
auch einen berechtigten Anlass zum
zukünftigen medikamentösen Einsatz
zielgerichteter Signalinhibitoren? Lesen
Sie selbst!

Wie in allen anderen Bereichen der
modernen Medizin unterliegt auch die
neuropathologische Beurteilung und
Diagnostik epilepsiechirurgischer Re-
sektate einem steten Wandel. Roland
Coras und Johannes Schurr stellen Ih-
nen neue Entitäten aus den vergangenen
Jahren vor. Ob es sich hierbei tatsächlich
um eigenständige Krankheitsbilder han-
delt oder Ausdruck einer sekundären,
entwicklungsneurobiologisch entgleis-
ten Plastizität ist, wird ebenfalls dis-

kutiert. Interessanterweise spielen sich
viele „neu beschriebene“ oder für eine
sichere Diagnostik noch nicht „ausrei-
chend verstandene“ Veränderungen im
Marklager ab. Das Marklager und der
Oligodendrozyt erscheinenunsdaher für
die kommenden Jahre ein spannendes
neues Arbeitsgebiet, was im Gegensatz
zur multiplen Sklerose und den Gehirn-
tumoren in der Epileptologie bislang
wenig erforscht ist.

Den Abschluss dieses Sonderheftes
bilden 2 Artikel, die zum vertiefenden
Nachlesen und Nachdenken einladen
sollen. Kaspar Matiasek aus München ist
ein international renommierter Tierarzt
und Neuropathologe. Zusammen mit
Marco Rosati beschreibt er Ähnlichkei-
ten und Unterschiede in der Temporal-
lappenepilepsie bei Katzen, die eben-
falls weit verbreitet ist. Vielleicht lassen
sich aus diesen Erkenntnissen zukünf-
tig wertvolle Rückschlüsse gewinnen.
Schließlich stehen die neu entwickel-
ten Medikamente heute mehr denn je
gegenüber altbewährten Medikamen-
ten auf dem Prüfstein und sind doch
meist nur an einfachen „lissenzephalen“
Nagetiermodellen entwickelt worden.

Unser Autorenteam schließt den Son-
derband mit einem Ausblick in eigener
Sache, nämlich in die digitale Neuropa-
thologie des 21. Jahrhunderts. Wie wer-
den die neuen Möglichkeiten der digita-
len Bilderfassung und Mustererkennung
unser Fachgebiet verändern? Kann dies
bereits heute solchen Regionen zugute-
kommen, die nur eingeschränkte Res-
sourcen für die Aus- und Fortbildung
derNeuropathologieaufbringen?Aufder
anderen Seite fordert der Fortschritt in
personalisierter Medizin ein immer hö-
heres Maß an diagnostischer Expertise
ein,welche sich auch inDeutschlandund
Europa auf lange Sicht nur mit einer di-
gitalen Präanalytik realisieren ließe.
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Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß
bei der Lektüre und hoffen, dass unse-
re Expertenmeinung und oft kritische
Auseinandersetzung auch bei Ihnen das
ein oder andere HEUREKA hervorruft.
Wir alle wünschen uns jedenfalls, dass
in Deutschland kein junger Mensch un-
erkannt an einer FCD IIA leidet und
erst spät an ein spezialisiertes Zentrum
überwiesen wird, um Möglichkeiten ei-
ner zielgerichteten, evtl. auch neurochir-
urgischen Therapie zu prüfen.
Im Namen aller Autoren

Ihr

Ingmar Blümcke
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Fachnachrichten

Spezialisten-Zellen helfen Gedächtnis auf die Sprünge

Bestimmte Nervenzellen feuern immer dann, wenn sie mit dem Bild oder demNamen
einer ganz bestimmten Person oder eines konkreten Objektes konfrontiert werden.
Solche hoch spezialisierten Konzeptneurone erfüllen im Schläfenlappen des Gehirns
eine wichtige Funktion für das Arbeitsgedächtnis. Das hat ein internationales
Forscherteam unter Federführung der Universität Bonn an Epilepsie-Patienten
nachgewiesen.

Konzeptneurone sind hochspezialisiert: Diese Nervenzellen werden aktiv, wenn sie mit einer
bestimmten Bedeutung konfrontiert werden. Es kann sich dabei um das Bild einer bestimmten

Person handeln – zum Beispiel eine Popsängerin. Die Zellen feuern aber auch, wenn der Name
des Popstars lediglich ausgesprochenwird oder als Text in einer Zeitschrift vorliegt.

Die Stimulationder Konzeptneurone erfolgt nicht nurdurchPersonen, sondern auchdurch Tiere,

Landschaften und Objekte und sind wichtig für die Gedächtnisbildung. Das Arbeitsgedächtnis
hält als ersten Schritt Informationen vorübergehend verfügbar. Bislang gingenWissenschaftler

davon aus, dass es in der präfrontalen Gehirnregion angesiedelt ist.

Zellen halten für kurze Zeit Gedächtnisinhalte verfügbar
Ein internationales Forscherteam hat nun bestätigt, dass auch Konzeptneurone im medialen
Schläfenlappen des Gehirns eine wichtige Funktion für das Arbeitsgedächtnis erfüllen. Die

Wissenschaftler zeigten an einzelnen dieser spezialisiertenZellen, dass sie für eine kurze Zeit

Gedächtnisinhalte verfügbar halten. Die Studie wurde möglich, weil sich 18 Epilepsie-Erkrankte
bereit erklärten, mit den Forschern zusammen zu arbeiten. Die Patienten hatten Elektroden

implantiert bekommen, um die Epilepsie auslösenden Hirnareale im Schläfenlappen für

eine spätere chirurgische Entfernung genau lokalisieren zu können. Durch diese Elektroden
führten die Wissenschaftler Bündel feiner Drähte ein. Damit konnten sie die Aktivität einzelner

Nervenzellen messen.

Im ersten Durchgang testeten die Wissenschaftler, welche Fotos bei den Testperso-

nen die Konzeptneurone aktivierten. Es handelte sich dabei um Bilder von Objekten wie dem
Eifelturm, Tieren wie etwa einer Spinne und Personen wie dem früheren US-PräsidentenGeorge

W. Bush. Anschließend wurden die stimulierenden Fotos in schneller Folge den Probanden

gezeigt. Dann folgte eine Pause von wenigen Sekunden, in der die Bilder im Arbeitsgedächtnis
gehalten werden sollten. Danach bekamen die Testpersonen jeweils zwei Fotos zur Auswahl.

Die Teilnehmer solltenwiedererkennen, welches der beiden Bilder sie zuvor gesehen hatten.

Nachfolgender Stimulus hemmt vorher aktivierte Nervenzelle
Mit ihrenMessungenwiesendie Forscher nach, dass die auf einbestimmtesMotiv spezialisierten
Konzeptneurone so lange aktiv blieben, bis ein neues Bild gezeigt und eine andere Nervenzellen

gereizt wurde. War der Bilderfluss schneller, wurden die Zellen wie bei einer Warteschlange

nacheinander aktiviert – ohne dass Informationen verloren gingen.
Die Wissenschaftler konnten sogar anhand der Aktivierung der Konzeptneurone während

der Arbeitsgedächtnisphase vorhersagen, ob sich die Probanden später richtig an das bereits
gezeigte Bild erinnern werden.

Bereits seit vielen Jahrzehnten ist bekannt, dass die beiden Schläfenlappen eine wichtige Rolle

bei der Gedächtnisbildung spielen. Menschen, bei denen diese Gehirnregionen defekt sind,
können keine neuen Informationen abspeichern. Dieser Teil des Erinnerungsvermögens sei

deshalb nicht nur in der präfrontalen Region des Gehirns angesiedelt, sondern über viele Areale

verteilt. Diese grundlegenden Erkenntnisse zur Gedächtnisbildung können auch bedeutsam für
das Verständnis von Demenzerkrankungen - wie zum Beispiel Alzheimer - sein.

Literatur: S. Kornblith et al. (2016) Persistent single-neuron activity during working memory in

the humanmedial temporal lobe. Current Biology, DOI: 10.1016/j.cub.2017.02.013

Quelle: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
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