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Zusammenfassung

Epileptische Anfälle als Folge eines Schädel-Hirn-Traumas (SHT) werden entsprechend
ihres zeitlichen Auftretens in Bezug zum ursächlichen Ereignis in Frühanfälle
(bis zu 7 Tage nach Trauma) und Spätanfälle (>7 Tage nach Trauma) unterteilt.
Immediatanfälle werden als Untergruppe der Frühanfälle abgegrenzt und sind als akut
symptomatische Anfälle, die innerhalb von 24h nach dem SHT auftreten, definiert.
Eine posttraumatische Epilepsie liegt bei ≥2 epileptischen Anfällen als Folge eines
Traumas vor. Die meisten posttraumatischen Anfälle ereignen sich innerhalb der
ersten 2 Jahre nach dem SHT. Schwere Traumen korrelieren mit einem deutlich
erhöhten Risiko für Früh- und Spätanfälle, bedingt durch die direkten Folgen der
Gewalteinwirkung und die sekundären pathophysiologischen Reaktionsmuster auf
zellulärer Ebene einschließlich neuroinflammatorischer Prozesse. Der prophylaktische
Einsatz von Antikonvulsiva wird generell nicht empfohlen. Diese können das Auftreten
von Frühanfällen reduzieren, haben aber keinen relevanten Einfluss auf die durch das
Trauma eingeleitete Epileptogenese bzw. das Auftreten von Spätanfällen oder einer
posttraumatischen Epilepsie.
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Einleitung

Posttraumatische epileptische Anfälle ge-
hören zu den häufigsten Komplikationen
eines Schädel-Hirn-Traumas (SHT). Das
SHT ist weltweit ein erhebliches Gesund-
heitsproblem mit einer hohen Morbidität
und Mortalität. Es ist am häufigsten Fol-
ge von Stürzen, Freizeitunfällen oder
Verkehrsunfällen und hat einen Häufig-
keitsgipfel imKindes- und Jugendalter. Die
geschätzte Inzidenz beträgt im Median
etwa 180–250 Fälle/100.000 Einwohner/
Jahr bzw. 690/100.000 Einwohner/Jahr
(unter 20 Jahre; [1]). Kinder unter 5 Jahren
haben die höchste Inzidenz [2]. Das SHT ist
Folge jeglicher mechanischen Einwirkung
auf das Gehirn bzw. die umgebenden

knöchernen und Weichteilstrukturen. Die-
se mechanische Einwirkung kann milde
sein (z. B. Commotio cerebri) oder aber
zu erheblichen Verletzungen mit schwe-
rem Koma führen. Diese schweren SHT
können mit fokalen Schädigungen ein-
hergehen einschließlich intrakranieller
oder intrazerebraler Blutungen, Frakturen
der Schädelbasis oder -kalotte bzw. sog.
penetrierenden Verletzungen (i.e. Unter-
brechung der duralen Kontinuität). Sie
können aber auch diffuse Schädigungen,
die in der Bildgebung nicht als regiona-
le Läsionen dargestellt werden können,
verursachenund sind dannmeistens diffu-
senaxonalenSchädigungenentsprechend
[3]. Der Schweregerad eines SHT ist in
der Literatur unterschiedlich kategorisiert
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worden. Zumeist wird die Glasgow Coma
Scale (GCS)herangezogenundeswirdeine
milde (GCS 13–15) von einer moderaten
[9–12] und schweren Gehirnverletzung
[3–8] unterschieden. Andere Maßstä-
be sind der Bewusstseinsverlust (milde:
30–60min, moderate: 1–6h, schwere:
>6h) oder die Dauer einer posttrauma-
tischen (retrograden) Amnesie (<24h vs.
>24h). Auch systematisierte Skalen (z. B.
„Mayo Clinic Traumatic Brain Injury Sever-
ity Scale“), die wesentliche Faktoren wie
Bewusstseinsverlust, Amnesie, neurora-
diologisch fassbare Komplikationen oder
Nachweis von Frakturen des Schädelkno-
chens miteinbeziehen und entsprechend
gewichten, werden herangezogen, um
valide Aussagen über das Ausmaß und
die Schwere eines SHT treffen zu können
[4].

Im direkten Anschluss an die erfolg-
te Gewalteinwirkung kommt es zu sekun-
dären zerebralen Schädigungsprozessen,
die wochen- bis monatelang, möglicher-
weise auch Jahre nach dem Ereignis an-
halten können und als mitverantwortlich
für das Auftreten einer posttraumatischen

Hier steht eine Anzeige.

K

Epilepsie angesehenwerden. So kommt es
zu einer frühen und anhaltenden erhöh-
ten Exzitabilität im Hippocampus (beob-
achtet bei Patienten und im Tierversuch
[5]) als Resultat eines selektiven Unter-
gangs der besonders vulnerablen inhibito-
rischen Interneurone und verstärkter Aus-
bildung exzitatorischer synaptischer Ver-
bindungen innerhalb des Gyrus denta-
tus („mossy fiber sprouting“; [6]). Auch
in anderen Regionen kommt es zu is-
chämiebedingtem Zelltod, Apoptose, ver-
stärkter mikroglialer und astrozytärer Mi-
gration oder Neogenese mit konsekutiver
Gliose und kortikaler Atrophie. Die Folge
sindÄnderungen inder Textur der zerebra-
len Netzwerke verbunden mit möglicher
erhöhter kortikaler Hyperexzitabilität [7].
Auf zellulärer Ebene kommt es ebenfalls
zu einer Reihe von pathophysiologischen
Reaktionsmechanismen: posttraumatisch
bedingter oxidativer Stress führt zu Zell-
schwellung mit intrazellulärem Ödem und
Zelltod und zu vermehrter Produktion ex-
zitatorisch wirksamer Aminosäuren sowie
zu Änderungen in der mitochondrialen
Aktivität und der synaptischen bzw. Re-

zeptorfunktionen [8]. Weitere bedeuten-
de Faktoren, die ebenfalls exzitatorische
Konsequenzen nach sich ziehen können,
sind Störungen der Blut-Hirn-Schranke so-
wieAblagerungenvonBlutprodukten (v. a.
Eisen) nach großflächigen intrazerebralen
Blutungsereignissen oder auch schon bei
Mikrohämorrhagien nach mildem SHT [9].
Eine besondere Bedeutung – v. a. auch in
Hinblick auf das Auftreten epileptischer
Anfälle – haben neuroinflammatorische
Vorgänge im Anschluss an ein zerebrales
Trauma. Durch die erwähnten zellulären
Prozesse werden inflammatorische Fakto-
ren (in erster Linie Zytokine) freigesetzt
und Leukozyten wandern in das zerebrale
Parenchymein [10].ChemokinewieCXCL8
und CCL2 unterstützen diese Leukozyten-
migration [11]. In weiterer Folge kommt es
zur Freisetzung weiterer Zytokine, insbe-
sondere TNF-α („tumor necrosis factor α“),
TGF-β(„transforminggrowthfactorβ“)und
IL-1β (Interleukin 1β). Epileptische Anfälle,
die inder Phaseder sekundären zerebralen
Schädigung auftreten, führen zu einer Un-
terstützungundVerstärkungdieser inflam-
matorischer Vorgänge, besonders durch
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zusätzlicheAktivierungvon IL-1β [12].Um-
gekehrt sind diese intrazerebralen Entzün-
dungsprozesse wesentlich verantwortlich
für die Entstehung epileptischer Anfälle,
besonders aufgrund von Zytokin-mediier-
ter Rezeptormodulation und dadurch er-
höhterneuronalerExzitabilität [13].Neuro-
inflammation kann aber nicht nur das Auf-
treten einzelner epileptischer Anfälle trig-
gern, sondern trägt durch die beschriebe-
nen andere pathophysiologische Mecha-
nismen auch zur Epileptogenese im Sinne
des Entstehens einer posttraumatischen
Epilepsie bei. Eine weitere Schlüsselrolle
wird hierbei neben den erwähnten Zyto-
kinen dem HMGB1 („high-mobility group
box protein 1“) zugeschrieben [14].

Posttraumatische Anfälle und
posttraumatische Epilepsie –
Terminologie

Epileptische Anfälle als Folge eines SHT
werden in 2 Kategorien – auf Basis der
zeitlichen Beziehung zum Traumaereig-
nis – eingeteilt: frühe und späte post-
traumatische Anfälle. Die pathophysiolo-
gischen Mechanismen, die zum Auftreten
der Früh- bzw. Spätanfälle führen, sind un-
terschiedlich.WährenddieFrühanfälleBe-
gleiterscheinung der erwähnten unmittel-
baren zytotoxischen und neuroinflamma-
torischenProzessenachTraumadarstellen,
werden posttraumatische Spätanfälle als
Ausdruck eines bereits etablierten exzita-
torisch-inhibitorischem Missverhältnisses
sowie einer multifaktoriell bedingten und
bereits eingeleiteten Epileptogenese an-
gesehen, als deren Folge weitere Anfälle
(>80%, [15]) zu erwarten sind. Der Be-
griff posttraumatische Epilepsie wird an-
gewendet, wenn es zu ≥2 unprovozierten
posttraumatischen Anfällen kommt. Die
zeitliche Grenze zwischen Früh- und Spät-
anfällen liegt – basierend auf Studien von
Jennet [16, 17] – bei 7 Tagen. Innerhalb
der Frühanfälle (<7 Tage nach Trauma)
können noch die sog. „Immediatanfäl-
le“ („immediate posttraumatic seizures“ –
innerhalb von 24h nach Trauma) geson-
dert hervorgehoben werden. Manche Au-
toren unterscheiden außerdem noch „im-
pact posttraumatic seizures“ als jene An-
fälle, die unmittelbar beim Trauma selbst
oder maximal einige Minuten danach auf-
treten. Diese traumatisch bedingten Kon-

vulsionen („concussive convulsion“) sind
kurzdauernd, meist generalisiert und ha-
ben eine gute Langzeitprognose [18]. Das
Auftreten von Frühanfällen erfordert in je-
dem Fall einen sorgfältigen Ausschluss ei-
ner schweren primären oder sekundären
Hirnschädigung, insbesondere,wennfoka-
le neurologische Ausfälle, ein fokaler An-
fallsbeginn oder ein prolongierter Anfalls-
verlauf zu beobachten sind [19].

Frühanfälle und Immediatanfälle –
Inzidenz und Risikofaktoren

Frühanfälle treten nach Schädel-Hirn-
Trauma [15, 20] in einer Frequenz von
2,6–16,9% auf, wobei der Schweregrad
des Traumas einen wesentlichen Einfluss
auf diese Angaben haben dürfte [15, 20].
Jennet et al. [16, 17] fanden in einer Serie
von initial 1000 untersuchten Patienten
5% mit Frühanfällen. Davon ereigneten
sich 60% innerhalb des ersten Tages und
mehr als die Hälfte (65%) erlitt danach
weitere Anfälle. In dieser Serie war das
Risiko, Frühanfälle zu erleiden besonders
hoch, wenn intrakranielle Blutungen oder
schwere (Impressions)frakturen verge-
sellschaftet waren bzw. wenn die post-
traumatische Amnesie >24h andauerte.
Diese Assoziation zwischen Schwere des
SHT und einem erhöhten Frühanfallsrisiko
zeigte sich auch in andere Fallserien [21,
22] und wird etwa 20- bis 30-fach höher
als bei mildem bis moderaten Trauma
eingeschätzt.

Späte posttraumatische Anfälle
und posttraumatische Epilepsie –
Inzidenz und Risikofaktoren

Die Begriffe „posttraumatische Spätanfäl-
le“ und „posttraumatische Epilepsie“ wer-
den in der Literatur z. T. überlappend ver-
wendet, nicht zuletzt daAnfälle, die>7 Ta-
ge nach einem SHT auftreten, mit hoher
Wahrscheinlichkeit (>80%) weitere Anfäl-
le nach sich ziehen und dann die Diagno-
se einer Epilepsie gestellt werden sollte.
Der Prozentanteil jener SHT-Patienten, die
an Spätanfällen bzw. einer posttraumati-
schen Epilepsie leiden, variiert in der Lite-
ratur erheblich (1,9–30%; [20, 23]). Auch
hier ist der Schweregrad des Traumas von
Bedeutung: In einer prospektiven Studie
fanden sich nach einem Beobachtungs-

zeitraum von 10 Jahren bei 2,1% eine Epi-
lepsie. Bei jenen Patienten, die ein schwe-
res SHT erlitten, lag der Anteil allerdings
bei 12% [20]. In Studien an Kriegsvetera-
nen, bei denen ein deutlich höherer An-
teil schwerer SHT (oft auch vergesellschaf-
tet mit penetrierenden Verletzungsmus-
tern und schweren imprimierenden Frak-
turen) eingeschlossen war, zeigten sich
erwartungsgemäß deutlich höhere Pro-
zentsätze (34–53%) an traumainduzier-
ter Epilepsie [24, 25]. Weitere wichtige
(unabhängige) Risikofaktoren für das Auf-
treten einer posttraumatischen Epilepsie
sind das Auftreten eines Frühanfalls [26,
27] und der Nachweis eines subduralen
Hämatoms [28]. Traumen, die mit intra-
zerebraler Blutansammlung einhergehen,
erhöhen zudem das Risiko posttraumati-
scher Spätanfälle um den Faktor 30 [26,
29]. Auch das Alter (>65 Jahre) und die
Anzahl der Komorbiditäten, insbesondere
Depression, haben einen negativen Ein-
fluss auf die Entwicklung zu posttrauma-
tischen Anfällen [30].

Patienten mit posttraumatischer Epi-
lepsie bzw. Spätanfällen haben häufig den
ersten Anfall innerhalb des ersten Jahres
nach dem Trauma (56% [31] bzw. 80%
[20]). Der erste posttraumatisch bedingte
Anfall kann aber in seltenen Fällen auch
erst nach >10 Jahren auftreten, wobei
hier ein kausaler Zusammenhang nicht
mehr immer eindeutig herbeigeführt wer-
den kann. Das Risiko, einen unprovozier-
ten Anfall nach SHT zu erleiden, ist laut
einerStudievonAnnegersetal. gegenüber
der Normalbevölkerung innerhalb des ers-
ten Jahres 11-fach erhöht und sinkt nach
4 Jahren auf den Faktor 4 und schließlich
nach 10 Jahren auf den Faktor 1,5 ab [20].

Klinisches Bild, Verlauf und
Prognose posttraumatischer
Anfälle bzw. posttraumatischer
Epilepsie

Patienten mit posttraumatischer Epilepsie
haben zumeist fokal eingeleitete Anfäl-
le mit oder ohne Übergang zu bilateral
tonisch-klonischen Anfällen. Das klinische
Bild ist letztlich v. a. abhängig von der
Lokalisation eventueller traumatisch be-
dingter Läsionen. Die Neigung zum Über-
gang zubilateral tonisch-klonischenAnfäl-
len könnte in Zusammenhang mit ausge-
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dehnten Umbauvorgängen und multifo-
kaler epileptogen aktiver Netzwerke inter-
pretiertwerden.FokaleAnfälletemporalen
Ursprungs sind vergleichsweise eher sel-
ten. Bei Kindern können sie Ausdruck einer
traumatisch bedingten Entwicklung einer
temporomesialen Sklerose sein [32]. Dem-
gegenüber wird beschrieben, dass Früh-
anfälle häufiger als fokale Anfälle ohne
Einschränkung des Bewusstseins und (oft
mit motorischer Komponente) imponie-
ren. Temporallappenanfälle sind hier eher
selten, einÜbergangzumbilateral tonisch-
klonischem Anfall oder Status epilepticus
kommt hingegen öfter vor, letzterer so-
gar bis zu 10% der Fälle [16]. Sowohl
die Schwere als auch die Frequenz der
posttraumatischen Anfälle variieren stark
– auch innerhalb homogener Subgrup-
pen (z. B. vergleichbare SHT). Die Schwere
des Traumas hat auch nicht zwingend ei-
ne schwere Epilepsie zur Folge. Tendenzi-
ell zeigten sich lediglich Zusammenhänge
zwischen Auftreten eines subduralen Hä-
matoms oder eines langdauernden Komas
mit der nachfolgenden Anzahl epilepti-
scherAnfälle (≥10Anfälle, [33]). IstdieDia-
gnose einer posttraumatischen Epilepsie
einmal gestellt, haben lediglich 25–40%
die Chance auf eine >2-jährige Anfalls-
freiheitunter adäquaterAnfallsmedikation
[31, 33].

Therapie und Prophylaxe
posttraumatischer Anfälle

In der 4. Ausgabe der „Brain Trauma Foun-
dation’s Guidelines for the Management
of Severe Traumatic Brain Injury“ 2017
(den Leitlinien der nordamerikanischen
Fachgesellschaften für Neurochirurgie)
wird empfohlen, Phenytoin innerhalb der
ersten 7 Tage nach SHT einzusetzen, um
das Auftreten von Frühanfällen zu redu-
zieren (Level IIA; [34]). Der Einsatz von
Phenytoin oder anderer antiepileptischer
Präparate (Valproinsäure oder Levetirace-
tam) als Prävention vor Spätanfällen wird
nicht empfohlen. Richtungsweisend für
erstere Empfehlung war die 1990 publi-
zierte Studie von Temkin et al. [35], die
eine signifikante Reduktion von Frühan-
fällen unter Gabe von Phenytoin (3,6%
vs. 14,2%) zeigte. Nachfolgend bestätigte
sich dieser Effekt auch in anderen Studien
[36]. Levetiracetam wurde zur Prävention

von Frühanfällen bislang zwar nicht gegen
Placebo getestet, war aber im Vergleich
zu Phenytoin annähernd gleich wirksam
[37] und wird nach unserer klinischen
Erfahrung, wohl wegen des günstigeren
Nebenwirkungsprofils, häufig eingesetzt.
Carbamazepin und Valproinsäure zeigten
in der Prävention von Frühanfällen ähnli-
che Effekte wie Phenytoin [38, 39]. In der
Prophylaxe von Spätanfällen hatte aller-
dings keine der angeführten Substanzen
einen nachgewiesenen präventiven Effekt
[35, 40, 41].

Diese Empfehlungen unterscheiden
sind nicht von den Leitlinien der Fachge-
sellschaften für pädiatrische Intensivme-
dizin [42]. In der klinischen Praxis hat die
Prophylaxe von Frühanfällen noch nicht
breiten Einzug genommen. So zeigte sich
in einer Analyse von Versicherungsda-
ten über 10 Jahren, dass bei 93% aller
registrierten Patienten mit SHT kein an-
tiepileptisches Medikament vor Auftreten
einer posttraumatischen Epilepsie einge-
setzt wurde [43].

Fazit für die Praxis

4 TraumatischeSchädel-Hirn-Traumen (SHT)
sindeinehäufigeUrsacheerworbener Epi-
lepsien.

4 Der Schweregrad des Traumas und der
Nachweis intrakranieller Blutungen gel-
ten als Prädiktoren für das Auftreten post-
traumatischer Anfälle.

4 Akut symptomatische Anfälle (Frühanfäl-
le), die innerhalb von 7 Tagen nach Trau-
ma auftreten, können als direkte Trauma-
folge interpretiert werden.

4 Der prophylaktische Einsatz von Antikon-
vulsiva wird generell nicht empfohlen.
Bei Auftreten von Frühanfällen können
diese eingesetzt werden. Die Therapie
mit Antikonvulsiva sollte dann nur we-
nige Wochen dauern. Das Auftreten von
Spätanfällen oder die Entwicklung einer
posttraumatischen Epilepsie wird jedoch
dadurch nicht verhindert.

4 Spätanfälle sind Folge komplexer post-
traumatischer pathophysiologischer Um-
bauprozesse, die zu einer erhöhten korti-
kalen Exzitabilität mit wiederkehrenden
unprovozierten Anfällen (posttraumati-
sche Epilepsie) führen.

4 Eine Prävention dieser Epileptogenese
durch Einnahme von Anfallsmedikation
ist bislang nicht nachgewiesen worden
und sollte somit vermieden werden.
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