
Histopathologie nach Epilepsiechirurgie

Häufigste Befunde: Hippocampussklerose und 
fokale kortikale Dysplasie  
Fragestellung: Welche histopathologischen Veränderungen �n-
den sich im Hirngewebe, das im Rahmen einer Epilepsiechir-
urgie operativ entfernt wurde?

Hintergrund: Die Epilepsiechirurgie hat sich in den letzten Jahr-
zehnten als eine zuverlässige Methode entwickelt, um Patienten 
mit therapierefraktärer Epilepsie zu behandeln. Im Jahr 2006 
wurde die europäische Epilepsie-Hirnbank (EEBB) gegründet, 
die klinische Informationen und histologische Befunde im Rah-
men epilepsiechirurgischer Eingri�e sammelt.

Patienten und Methodik: Es wurden Patienten mit therapie-
refraktärer Epilepsie und Epilepsiechirurgie aus 36 Zentren in 
zwölf europäischen Ländern über einen Zeitraum von 25 Jahren 

ausgewertet. Die Befundung 
erfolgte bei 41% der Patienten 
im eigenen Krankenhaus, bei 
den übrigen im deutschen 
neuropathologischen Refe-
renzzentrum für Epilepsie-
chirurgie in Erlangen.

Ergebnisse: Für die Auswertung standen die Ergebnisse von 
9.523  Patienten zur Verfügung. Davon waren 60% männlich. 
Bei 6.900 Patienten handelte es sich um Erwachsene und bei 
2.623 Patienten um Kinder und Jugendliche. Das Durchschnitts-
alter zum Zeitpunkt des chirurgischen Eingri�s lag bei 28 Jah-
ren, im Mittel hatte die Epilepsie im zwöl�en Lebensjahr begon-
nen und bestand seit 16 Jahren.

Die häu�gste Diagnose war bei 36,4% der Patienten eine Hip-
pocampussklerose, gefolgt von Gangliogliomen mit 10,4%, 
 fokalen kortikalen Dysplasien mit 9% und dysembryoplasti-
schen neuroepithelialen Tumoren mit 5,9%. Bei 4,8% der Pati-
enten lag eine Glianarbe und bei 4,5% ein Kavernom vor. Wei-
tere Diagnosen waren seltene Krankheiten und bei 7,7% der Pa-
tienten ließ sich im Resektionspräparat kein pathologischer Be-
fund nachweisen.

Schlussfolgerungen: Die histopathologische Befundung von 
9.523 Patienten, bei denen Epilepsiechirurgie durchgeführt wur-
de, zeigte als häu�gste Diagnose bei Erwachsenen eine Hippo-
campussklerose und bei Jugendlichen und Kindern eine fokale 
kortikale Dysplasie.
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Ein hocheffektiver Eingriff
Diese Studie ist weltweit die mit Abstand größte, die jemals 
Daten von Patienten, die sich einem epilepsiechirurgischen 
Eingri� unterzogen, auswertete. Sie zeigt, dass eine Hippo-
campussklerose und fokale kortikale Dysplasien die häugs-
ten  Ursachen sind, während Tumore im Sinne von Gangliogli-
omen nur etwa 10% der Befunde ausmachen. Naturgemäß 

nden sich bei epilepsiechirurgischen Eingri�en sehr selten 
hirn eigene Tumore, da diese aus anderen Gründen als der Be-
handlung einer Epilepsie operiert werden. Der chirurgische 
Eingri� war hoche�ektiv, so waren 66,4% der Kinder und 
58,6% der Erwachsenen ein Jahr nach dem chirurgischen Ein-
gri� anfallsfrei.

Lithiumtherapie in der Schwangerschaft

Wie oft die Blutspiegel untersuchen?
Fragestellung: Wie häu�g und wann im Schwangerscha�sver-
lauf sollte die Lithiumkonzentration im Blut von schwangeren 
Frauen untersucht werden?

Hintergrund: Lithium ist der am besten wirksame Stimmungs-
stabilisator und hat zudem einen suizidprophylaktischen E�ekt. 
Allerdings müssen im Rahmen einer Lithiumtherapie regelmä-
ßig dessen Blutspiegel sowie Elektrolyte, Kalzium, Nierenfunk-
tionsparameter und Schilddrüsenwerte kontrolliert werden. 

Eine Herausforderung ist die gute Einstellung einer Lithium-
therapie während der Schwangerscha�, da es hier zu  einer phy-
siologischen Steigerung der Nierenfunktion (erhöhte glomeru-
läre Filtrationsrate, GFR) kommt und daher die Lithium-
medikation zunächst gesteigert werden muss um gleichbleiben-
de Spiegel zu erhalten. Nach der Entbindung reduziert sich die 
GFR wieder, so dass die Lithiumdosis dann auch wieder redu-
ziert werden muss, um Lithiumintoxikationen bei Mutter und 
Kind zu verhindern.
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