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lichkeiten bleiben die Ursachen 
vieler Epilepsien im Kindesalter 
weiter noch ungeklärt.

 ■ „Kryptogene“ Epilepsien
Die Ursache konnte bislang nicht 
zugeordnet werden.

Diagnostik bei Epilepsie

Die Krankheitsvorgeschichte (z.B. 
Frühgeburt, Unfall) kann wichtige 
Hinweise auf mögliche Ursachen 
der Epilepsie geben. Eine genaue 
Anfallsbeschreibung durch den Pa-
tienten, Eltern, Lehrer oder Freunde 
ist von großer Bedeutung (Anfalls-
dauer, Anfallsbeginn, Bewusstseins-
lage, Seitenbetonung). Hat das Kind 
zu Beginn des Anfalls ein Vorgefühl 
(„Aura“), ergeben sich Hinweise, 
aus welcher Hirnregion der An-
fall kommt. Visuelle Auren (z.B. 
verzerrte optische Wahrnehmung, 
Lichtblitze) lassen auf den Anfalls-
ursprung in der Sehrinde (Hinter-
kopf) schließen.

Untersuchungen

 ■ Blut:
zur Klärung möglicher Ursachen, 
zur Funktionsprüfung von Or-

ganfunktionen und in der medi-
kamentösen Verlaufskontrolle.

 ■ LP (Lumbalpunktion):
Untersuchung von Nervenwasser 
zum Ausschluss einer entzünd-
lichen Ursache oder einer Stoff-
wechselerkrankung.

 ■ EEG:
zur Klärung, ob eine Anfallsbe-
reitschaft vorliegt.
Zur genaueren Beurteilung kön-
nen noch Schlaf-EEG, Langzeit-
EEG über 24 Stunden, EEG mit 
synchroner Video-Überwachung 
und ein Schlafentzugs-EEG 
veranlasst werden. Sowohl das 
Schlafentzugs-EEG als auch die 
Fotostimulation und Hyperven-
tilation stellen Provokationsme-
thoden/Stress für das kindliche 
Gehirn dar.

 ■ MRT  
(Magnetresonanztomographie)

 ■ CT (Computertomographie), 
Sonographie (Ultraschall)

 ■ PET (Positronen-Emissions-
Tomographie) und  
SPECT (Single-Photonen-Emis-
sions-CT)
messen Durchblutung und Stoff-
wechsel im Gehirn. 
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4 Ganz normal verschieden i
Epilepsien im Kindesalter

Dr. med. Christa Löhr-Nilles,  
Klinikum Mutterhaus der Borromaeerinnen gGmbH, Trier

Der Begriff „Epilepsie“ stammt aus 
dem Griechischen und bedeutet 
„auf etwas fallen, umfallen, von et-
was plötzlich heftig ergriffen sein“.

Ca. 1 % aller Menschen sind an ei-
ner Epilepsie erkrankt, bei ca. 5% 
aller Menschen kommt es im Ver-
lauf ihres Lebens zu mindestens 
einem Krampfanfall und etwa 50% 
der Epilepsien beginnen im Kindes- 
und Jugendalter. Die Epilepsie ist 
die häufigste chronische neurologi-
sche Erkrankung in dieser Alters-
gruppe.

Epileptische Anfälle entstehen im 
Gehirn. Die Informationsübertra-
gung zwischen den vielen Milliar-
den Nervenzellen folgt nach einem 
festen Plan aus Erregung und Hem-
mung. Werden die Prozesse an den 

Synapsen/Verbindungsstellen ge-
stört, können die Nervenzellen ihre 
gesteigerte Aktivität nicht mehr un-
terdrücken und es kommt zu einer 
sich explosionsartig ausbreitenden 
Erregung großer Nervenzellverbän-
de oder auch des gesamten Gehirns. 
Nicht jeder epileptische Anfall ist 
gleichzusetzen mit einer Epilepsie.

Tritt z.B. ein Krampfanfall nur in ei-
ner bestimmten Situation auf, spre-
chen wir von „Gelegenheitsanfall“. 
Die häufigste Form der Gelegen-
heitsanfälle sind die Fieberkrämpfe 
zwischen dem ersten und fünften 
Lebensjahr. 

Ursachen der Epilepsie

Epilepsien können aufgeteilt wer-
den in:

 ■ „Symptomatische“ Epilepsien
Es sind verschiedene Fakto-
ren bekannt, die das Entste-
hen der Epilepsie begünstigen. 
Dies können Störungen/Schädi-
gungen vor der Geburt (Infekti-
on, Stoffwechsel), während der 
Geburt (Sauerstoffmangel, Hirn-
blutung) oder nach der Geburt 
(Entzündung, Unfall, Hirntumor) 
sein.

 ■ „Idiopathische“ Epilepsien
Hierbei wird die Neigung zu An-
fällen vererbt. Trotz zunehmender 
technischer Untersuchungsmög-

Epilepsien im Kindesalter

EEG unauffällig EEG auffällig
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Eine Bildgebung wird durchgeführt, 
wenn die Art der Anfälle und das 
EEG den Verdacht auf eine zugrun-
de liegende Schädigung im Gehirn 
vermuten lassen.

Anfallsformen (Klassifi- 
kation)
Je nach Erscheinungsbild und EEG-
Befund werden Anfälle eingeteilt in:

 ■ Fokale Anfälle
Das Anfallsgeschehen geht von 
einer Hirnregion aus und erfasst 
nur bestimmte Körperteile oder 
Sinnesorgane, z.B. Zuckung in 
einer Hand. Das Bewusstsein ist 
erhalten.

 ■ Generalisierte Anfälle
Das Anfallsgeschehen erfasst 
sofort das gesamte Gehirn, das 
Bewusstsein ist getrübt bzw. erlo-
schen. Das Kind sinkt zu Boden.

 ■ Sekundär generalisierte Anfälle
Der Anfall geht zwar von einer 
Hirnregion aus, breitet sich aber 
in der Folge weiter aus über das 
gesamte Gehirn.

Die generalisierten Anfälle werden 
nach den hervorgerufenen Körper-
bewegungen unterschieden in:

 ■ Tonische Anfälle: 
die Muskeln sind angespannt, 
versteift

 ■ Klonische Anfälle: 
rhythmische Zuckungen treten 
auf

 ■ Tonisch-klonische Anfälle: 
Kombination aus beiden

 ■ Myoklonische Anfälle: 
vereinzelt auftretende Zuckungen

 ■ Astatische Anfälle: 
Verlust des Muskeltonus

 ■ Absencen: 

Sekunden dauernde Bewusst-
seinspause/Abwesenheit. Der Pa-
tient hält für Sekunden in seiner 
Bewegung inne, blickt abwesend, 
Blinzeln der Augen.

Verschiedene Epilepsieformen tre-
ten in bestimmten Lebensphasen 
auf:

 ■ Neugeborene: 
Neugeborenenanfälle;

 ■ Säuglingsalter: 
BNS-Anfälle (Blick-Nick-Sa-
laam), frühinfantile  myokloni-
sche Encephalopathie;

 ■ Kleinkindalter: 
Frühkindliche Grand-Mal-Epi-
lepsie, frühkindliche Absencen;

 ■ Schulalter: 
Benigne fokale Epilepsie, Absen-
cen des Schulalters, myoklonische 
Absencen; 

 ■ Jugend: 
Aufwachepilepsie, myoklonische 
Epilepsie.

Verhalten im Anfall

 ■ Möglichst Ruhe bewahren,
 ■ Schutz vor Verletzungen (Gegen-
stände aus der Hand nehmen, 
hinlegen, weichen Gegenstand 
unter den Kopf legen),

 ■ Seitenlage, um Atemwege frei zu 
halten,

 ■ Anfallsbeobachtung, Blick zur 
Uhr (Dauer des Anfalls),

 ■ Gabe des vom Arzt verordneten 
Notfallmedikamentes nach 3-5 
Minuten, falls der Anfall nicht 
abklingt,

 ■ Notfallmedikamente können als 
Tropfen oral gegeben werden, als 
Tablette in die Wangentasche ge-
legt werden oder als Klysma (Rec-

Epilepsien im Kindesalter

tiole) in den Enddarm verabreicht 
werden.

 ■ Sollte der Anfall danach nicht 
beendet sein, ist der Notarzt zu 
verständigen.

Therapie der Epilepsie
Ziel einer medikamentösen Thera-
pie ist es, eine Anfallsfreiheit mit 
möglichst geringen oder keinen 
Nebenwirkungen zu erreichen. Ab-
hängig von der Art der Epilepsie, 
dem Alter und der Grunderkran-
kung muss eine medikamentöse 
Therapie zeitnah eingeleitet werden. 
Das Medikament wird langsam ein-
dosiert unter genauer Beobachtung 
des Kindes. Führt eine Monome-
dikation nicht zum Erfolg, wird in 
einer Umstellungsphase ein weite-
res Medikament entweder dazuge-
geben (Kombinationstherapie) oder 
gegen das erste schrittweise ausge-
tauscht. Eine mindestens zweijäh-
rige Anfallsfreiheit sollte vor einer 
möglichen langsamen Reduktion 
erreicht sein. Bestimmte Epilepsie-
formen können spezielle Therapien 
erfordern. So kann bei einer BNS-
Epilepsie Cortison zum Einsatz 
kommen.

Schwer einstellbare Epilepsien spre-
chen vereinzelt auf ketogene Diät 
(hoher Fettanteil in der Nahrung) 
gut an.

Ein Vagusnervstimulator wird dis-
kutiert, wenn die medikamentöse 
Therapie nicht ausreichend hilft. 
Ein implantierter Stimulator sendet  
dabei elektrische Impulse zum Ge-
hirn. 

Homöopathie kann die genannten 
Maßnahmen unterstützen.

Epilepsiechirurgie kommt zum Ein-
satz, wenn umschriebene Gewebe-
veränderungen im Gehirn (Narben, 
gestörte Hirnanlage) ursächlich für 
die Epilepsie sind und deren Entfer-
nung ohne größere Verletzung von 
gesundem Hirngewebe möglich ist.

Neben den genannten Therapie-
maßnahmen ist es besonders wich-
tig, die Auswirkungen auf den psy-
chischen und sozialen Bereich der 
betroffenen Kinder und ihrer Fa-
milie im Auge zu behalten. Hierzu 
gehört neben einer umfassenden 
Schulung und Aufklärung der Pa-
tienten und ihrer Familie eine gute 

Verhalten im Anfall
 ■ Ruhe bewahren!
 ■ Schutz vor Verletzungen
 ■ stabile Seitenlage
 ■ Anfallsbeobachtung, Zeitdauer notieren
 ■ vom Arzt verordnetes Medikament  
verabreichen

 ■ ggf. Notarzt verständigen



entnommen aus: 
Karin Jäkel u.a.  „Frühgeborene und Schule - Ermutigt oder ausgebremst? 
                                   Erfahrungen, Hilfen, Tipps“
Herausgeber:       Landesverband „Früh- und Risikogeborene Kinder Rheinland-Pfalz“ e. V. 

 304

4 Ganz normal verschieden

Integration in Kindergarten, Schule 
und Beruf.

Entwicklung

Während eines Anfalls ist die Hirn-
funktion gestört, erholt sich danach 
jedoch wieder.

Häufig auftretende Anfälle können 
mit Entwicklungsproblemen oder 
mit einem Abbau von Fähigkeiten 
einhergehen. Zahlreiche kurze Ab-
sencen oder nur eine deutlich ge-
steigerte Anfallsbereitschaft im EEG 
(bei klinisch bestehender Anfalls-
freiheit) können zu eingeschränkter 
Leistungsfähigkeit, Konzentrations- 
und Lernstörungen führen.

Auch die medikamentöse Therapie 
kann die Entwicklungschancen der 
Kinder beeinflussen durch Störung 
der Aufmerksamkeit und vermehr-
te Müdigkeit. Nach der Diagnose 
einer Epilepsie und auch in deren 
Verlauf sollte daher eine neuropsy-
chologische Testung durchgeführt 
werden. Eine angemessene Förde-
rung kann dadurch erfolgen.

Die meisten Kinder mit einer Epi-
lepsie entwickeln sich jedoch nor-
mal.

Information über Unterstützungs-
möglichkeiten und über Maßnah-
men wie Eingliederungshilfe, son-
derpädagogischen Förderbedarf, 
Integration, Pflegegeld, (Familien)-
Kuraufenthalte oder die Beantra-
gung eines Behindertenausweises 
(bei Minderung der Erwerbsfähig-
keit) erleichtern oft den Alltag. 

Weitere Informationen:
▶ „Hilfreiche Anschriften“ und 
▶ „Literaturempfehlungen“
 im Anhang
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