Zukünftige Antiepileptika

Stephan Rüegg
Abteilung für klinische Neurophysiologie,
Neurologische Klinik, Universitätsspital Basel

Zusammenfassung

New Antiseizure Drugs

Nach dem Marktzugang von fast 20 neuen Antiepileptika in den letzten 25 Jahren, scheint sich nun dieses Tempo etwas zu verlangsamen. Vielfältige Gründe
haben dazu geführt, nicht zuletzt die Erkenntnis, dass
trotz aller neuen Substanzen immer noch ein (viel zu)
grosser Anteil von EpilepsiepatientInnen pharmakoresistent bleiben. Aus diesem Grund müssen einerseits
die Ursachen der Pharmakoresistenz noch viel intensiver als bisher erforscht und andererseits auch völlig
neue Wirkmechanismen von Antiepileptika entdeckt
werden. Dies erfordert vermutlich viel Denken und
Forschen “out-of-the-box”. Nicht zuletzt eröffnet die
zunehmende Erkenntnis der Epilepsie als Netzwerk-Erkrankung ebenfalls neue Therapiewege, sei es durch
Stimulationsverfahren oder aber lokale Medikamentenabgabe in Schnittstellen/Knotenpunkten (“Hubs”)
dieser Netzwerke.
Im nachfolgenden Artikel wird aber nicht auf diese
letzteren spannenden Therapieverfahren, sondern ganz
konventionell auf die aktuell in Prüfung befindlichen
Substanzen – in welchem Stadium auch immer – eingegangen.
Mit einer Einführung in den nächsten Jahren ist bei
Cenobamat (YKP-3098), Cannabidiol, und ev. Ganoxolon sowie Brexanolon (Allopregnanolon; SAGE-547) zu
rechnen. Vielversprechende Kandidaten für eine spätere Einführung sind: 2-Deoxy-Glucose (2-DG), Beprodon
(VLB-01), Belnacasan (VX-765), Fenfluramin (ZX-008),
Nalutozan (PRX-023) und Padsevonil (UCB0492). Die
Entwicklung anderer sehr spannender Substanzen wie
des viel weniger toxischen und teratogenen sowie wirksameren Valproat-Abkömmlings sec-Propyl-Butyl-Acetamid (SPD) kommt leider nur sehr schleppend voran
und spiegelt möglicherweise das deutlich schwieriger
gewordene Umfeld im Bereich der Antiepileptika-Forschung wider.

The last 25 years saw the introduction of about
20 new antiseizure drugs (ASDs) into the market. This
speed currently seems to slow down remarkably. There
may be many reasons for this decline not to forget that
so (much too) many patients with epilepsy remain
pharmacoresistant despite this wealth of new compounds. It follows, on the one hand, that the causes
and mechanisms of pharmacoresistance have to be
elucidated much more in detail and, on the other hand,
new modes of action for ASDs are still strongly needed and implying break-outs of conventional research
with thinking “out-of-the-box”. Eventually, research
approaches have to take in account that epilepsy is a
paradigmatic neuronal network disorder what opens
the door to new avenues of treatments like stimulations or local drug delivery at network hubs important
for ictogenesis.
This article will not focus on these fascinating therapeutic options, but on the “conventional”, on the classical antiseizure substances currently under research
and in development for clinical use at different stages
of progress whatsoever.
The next years may see the introduction of the most
promising and widest developed compounds cenobamate (YKP-3098), cannabidiol, and probably ganoxolone and brexanolone (allopregnanolone; SAGE-547).
Promising candidates for future ASDs coming to market
in 5 - 10 years are 2-deoxy-glucose (2-DG), beprodone
(VLB-01), belnacasan (VX-765), fenfluramine (ZX-008),
nalutozan (PRX-023) und padsevonil (UCB0492). The
development of other fascinating future drugs like
the much less toxic and teratogenic as well as much
more potent derivative of valproic acid, sec-butyl-propyl acetamide (SPD), is unfortunately delayed and this
may reflect the current immense challenges faced by
all those investigators still devoted to the research and
development of ASDs.
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Antiépileptiques du futur
Après la mise sur le marché de près de 20 nouveaux
antiépileptiques ces 25 dernières années, le rythme
semble à présent un peu ralentir. Il y a de multiples
raisons à cela et notamment le constat qu’en dépit de
toutes les nouvelles substances, l’épilepsie est pharmacorésistante chez une (bien trop) grande proportion de patientes et patients. Il convient donc d’une
part d’étudier de manière nettement plus approfondie
les causes de la pharmacorésistance et d’autre part de
découvrir des antiépileptiques au mode d’action totalement nouveau. Cela nécessitera sans doute beaucoup
de réflexion et de recherches non conventionnelles.
La reconnaissance progressive de l’épilepsie en tant
qu’affection des réseaux neuronaux ouvre en particulier de nouvelles perspectives thérapeutiques, que ce
soit grâce aux processus de stimulation ou à l’administration localisée de médicaments au niveau des interfaces/noyaux (« hubs ») de ces réseaux.
L’article ci-après ne traite toutefois pas de ces dernières options thérapeutiques passionnantes, mais de
façon tout à fait conventionnelle des substances en
cours d’examen – à quelque stade que ce soit.
Une mise sur le marché au cours des prochaines
années est probable dans les cas du cénobamate (YKP3098), du cannabidiol ainsi éventuellement que de la
ganaxolone et de la brexanolone (alloprégnanolone ;
SAGE-547). Les candidats prometteurs à un lancement
ultérieur sont : le 2-déoxyglucose (2-DG), la béprodone (VLB-01), le belnacasan (VX-765), la fenfluramine (ZX-008), le nalutozan (PRX-023) et le padsevonil
(UCB0492). Le développement d’autres molécules très
intéressantes, comme l’acétamide de sec-propyle-butyle (SPD), un dérivé du valproate bien plus efficace
mais bien moins toxique et tératogène, ne progresse
malheureusement que très lentement, ce qui reflète
peut-être la complexité croissante de l’environnement
de la recherche antiépileptique.
Mots clés : Antiépileptiques, mode d’action, pharmacocinétique, préclinique, recherche, clinique

Einleitung
Die Pharmakotherapie der Epilepsie befindet sich
in einem Umbruch. Weitgehend unwidersprochen
blieb die Beobachtung, dass trotz mehr als 10 neuen
wirksamen Medikamenten nach wie vor zwischen 30 40 % aller Epilepsie-PatientInnen pharmakoresistent
sind. Dies führte u.a. zur bedenkenswerten Hypothese,
dass diese PatientInnen nicht nur pharmakoresistent
werden, sondern dies von Beginn der Epilepsie an – zumindest teilweise und vermutlich genetisch-konstitutionell – schon sind [1]. Nach den bewegten Zeiten der
Jahrzehnte um die Jahrtausendwende mit der Einführung von fast 20 neuen Antiepileptika, hat sich diese
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Entwicklung in den letzten Jahren deutlich abgekühlt.
Nur noch in Mehrjahresabständen gelangen neue Antiepileptika auf den Markt, und viele pharmazeutische
Unternehmen haben sich gänzlich aus der Forschung
und Entwicklung von Antiepileptika zurückgezogen.
Fachleute haben diesen Prozess schon vor Jahren exakt
analysiert [2 - 4] und auch konkrete Verbesserungsvorschläge präsentiert [5]. Wenige Gründe seien hier exemplarisch angeführt: einerseits hat sich kein einziges
Antiepileptikum den anderen gegenüber als signifikant
besser wirksam erwiesen. Deshalb liess sich keines mit
einem überlegenen Wirksamkeitsargument verkaufen,
sondern neue Medikamente mussten sich geradezu eine Verkaufsnische erkämpfen. Die Durchführung von
Zulassungsstudien wurde immer anforderungsreicher,
(über-)regulierter und damit horrend teuer. In zusätzlicher Erwartung zunehmend, zum Teil behördlich
verordnet, reduzierter Erlöse stellt sich somit pharmazeutischen Unternehmen immer drängender die Frage, ob sie im Epilepsie-Segment weiter innovativ tätig
sein wollen und können [6]. Für die kommenden klinischen Zulassungsstudien muss auch die Erkenntnis
zu denken geben, dass der meist verwendete primäre
Endpunkt auf einer Reduktion der Anfallshäufigkeit
um mehr als 50 % gegenüber der Vorbehandlungsphase beruht. Diesen von PatientInnen berichteten
Anfallsfrequenzen wird weitgehend unkontrollierbar
vertraut, obwohl wiederholt schon ältere Arbeiten [7
- 10] und insbesondere 2013 die Arbeit von Cock et al.
zeigten, dass PatiientInnen einen beträchtlichen Anteil (teils 80 - 95 %, auch abhängig von der Lokalisation des Fokus) ihre Anfälle gar nicht wahrnehmen und
dementsprechend auch nicht korrekt angeben können
[11]. Diese Erkenntnisse haben weitreichende Implikationen für die Durchführung zukünftiger klinischer
Antiepileptika-Studien [4, 6]. Im Bereich der präklinischen Epilepsie-Forschung zeigte sich andererseits das
extensive Screening und die Testung von potenziell antikonvulsiven Susbstanzen zwar als erfolgreich, jedoch
ergaben sich auch zunehmend Diskrepanzen zwischen
den Tier- und humanen Resultaten. Als Beispiele möge
hier das Levetiracetam gelten, das in den klassischen
Screeningtests keine Wirkung zeigte, sich später aber
in klinisch humanähnlicheren Tiermodellen und vor allem im Menschen als erstaunlich wirksam erwies [12].
Umgekehrt schnitt Retigabin in den vorklinischen Tests
ausgezeichnet ab, im Menschen hingegen war seine
Wirkung absolut nicht besser als diejenige von anderen Antiepileptika [13]. Diese “Unzuverlässigkeit” bei
der Vorhersehbarkeit des potenziellen Nutzens eines
zukünftigen Antiepileptikums hat zu einem vertieften
Nachdenken über die zukünftige Vorgehensweise in
der Antiepileptika-Forschung geführt. Diskutiert werden die Vor- und Nachteile der bereits bestehenden
Tiermodelle, Anforderungen an zu entwickelnde neue
Versuchsanordnungen, Definitionen von Endpunkten
und die Etablierung einer zunehmend der humanen
Epilepsie nahekommenden Testsituation [14, 15]. Dies
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ist nur in einem gemeinsamen Effort zwischen experimenteller und klinischer Forschung zu erreichen [4, 16].

•

Zukünftige Antiepileptika
Somit geht die Suche nach innovativen Wirkprinzipien weiter; mögliche therapeutisch nutzbare Wege sind in Tabelle 1 erfasst. Angaben zu den aktuell in
Abkärung/Erprobung befindlichen Substanzen und
einige ihrer wichtigsten Parameter (Wirkungsmechanismen, gewisse klinisch bedeutsame Daten zur Pharmakokinetik, etc.) sind – soweit überhaupt zugänglich
– in der umfangreichen Tabelle 2 hoffentlich einigermassen übersichtlich dargestellt. Eine ausführliche Beschreibung aller dieser Substanzen würde den geplanten Umfang dieses Artikels bei weitem sprengen. Nachfolgend sind dennoch ein paar allgemeine Beobachtungen zu diesen Substanzen mit dem Ziel angeführt,
generelle Abläufe bei der aktuellen Entwicklung neuer
antikonvulsiver und antiepileptischer Substanzen kurz
aufzuzeigen. Werden die letzten 10 - 15 Jahre überschaut, so fallen verschiedene Substanzen-Schicksale
und -Strategien auf:
•

•

•

Gewisse neue Substanzen scheinen auf und verschwinden dann plötzlich ohne weitere kommunizierte Erklärungen wie beispielsweise der Lamotrigin-Abkömmling JZP-4, der eigentlich als die
Nebenwirkungs-freie, sofort eindosierbare und mindestens so wirksame Substanz wie Lamotrigin galt
[17]. Andere schaffen sogar die Phase-III-Studien,
werden aber bei einem zwar signifikanten Resultat
dennoch nicht kommerziell auf den Markt gebracht,
wie dies bei Carisbamat der Fall war [18, 19].
Gegenüber den ursprünglichen Substanzen Lamotrigin und Felbamat “verbesserte” Substanzen werden nicht weiterverfolgt wie die Beispiele JZP-4 (siehe oben) und Fluorofelbamat aufzeigen [20].
Die Entwicklung an sich konzeptionell sehr vielversprechender antiepileptischer Substanzen benötigt
übermässig viel Zeit, wie dies z. B. bei Ganoxolon
(1998 Phase-I-Studie [21] und 2000 als potenzielles
Mittel vor allem bei der katamenialen Epilepsie
angekündigt [22]) oder bei den Valproinsäure-Abkömmlingen der Fall ist, die schon 2003 in den Current Opinion of Neurology prominent vorgestellt
worden waren [23]. Während es das Ganoxolon
bisher doch noch zu Phase-II- und -III-Studien gebracht hat, sind nach wie vor keine klinischen Studien hinsichtlich Epilepsie bei Valrocemide und dem
insbesondere noch verheissungsvolleren sec-ButylPropyl-Acetamid (SPD) bisher durchgeführt worden.
Eine besser wirksame, nicht teratogene und erst
noch beim Status epilepticus erfolgversprechendere
Valproat-Variante wäre wirklich äusserst willkommen [24].
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•

•

Gewisse Probleme neuerer Substanzen sind auch
auf Galenik-Probleme und zu kurze Trials, die mittelbis langfristige Nebenwirkungen nicht detektieren
konnten, zurückzuführen. So wurde die Substanz
Retigabin mit ihrem neuartigen Wirkprinzip eines
Öffners eines spannungsabhängigen Kalium-Kanals
[25] trotz kurzer Eliminations-Halbwertszeit unretardiert auf den Markt gebracht, was eine dreimal
tägliche Einnahme erforderte, was kaum einen Vorteil für eine rasche Markteroberung darstellte. Bei
derselben Substanz traten in der post-MarketingPhase auch Blauverfärbungen von Haut, Nägeln,
Skleren und der Retina auf, die nicht nur kosmetisch
ungünstig waren, sondern bezüglich Augen regelmässige ophthalmologische Kontrollen notwendig
machten, was einem breiteren Einsatz der Substanz
nicht förderlich war [26]. Interessanterweise bildet
Retigabin in entsprechendem Milieu durch Dimerisierung einen Indigo-Farbstoff, der die Blauverfärbung erklärt und an sich medizinisch-biologisch
harmlos ist (persönliche Mitteilung: Prof. E.C. Cooper, Baylor College of Medicine, Houston (TX), USA).
Auch Marketing-Entscheide können über das Schicksal einer Substanz oder ihre Verfügbarkeit gegenüber von Epilepsie-Betroffenen bestimmen. So
entschlossen sich die Hersteller von Eslicarbazepin,
für dieses Medikament im vergleichsweise kleinen
Markt der Schweiz keinen Zulassungs-Antrag zu
stellen; umgekehrt wurde die Substanz wie auch
Perampanel in Deutschland nach ursprünglicher
Einführung aufgrund von Preisauflagen wieder vom
Markt genommen. Ebenso erfolgt jetzt per Sommer
der weltweite Rückzug der oben erwähnten Substanz Retigabin.
Mitten in der Entwicklung einer an sich bisher erfolgreichen Substanz können auch unerwartete
wirtschaftliche Probleme deren Weiterentwicklung
be- oder gar verhindern, wie dies beim Caspase-1-/
Interleukin converting enzyme (iCE-)Hemmer Belnecasan (VX-765) [27, 28] der Fall war, als die Firma
nach erfolgreicher Phase-IIa-Studie [29] nicht mehr
die Finanzierung der bereits minutiös geplanten
Phase-IIb-Studie sicherstellen konnte.

Nicht zuletzt interessant in dieser Hinsicht sind
natürlich Substanzen, die bereits in anderer Indikation beim Menschen zugelassen sind [30 - 32], wie das
tetrazyklische Antibiotikum Minocyclin oder die bestbekannten und breitest eingesetzten Statine. Grosse
Hoffnungen werden gerade auch in antiinflammatorische oder gar immunmodulierende Medikamente gesetzt [33]. Dazu gehören die schon breitest bezüglich
pharmakologischer Eigenschaften und (Lang-)zeit-Sicherheit getesteten Substanzen wie Steroide, Natalizumab, Rituximab, Bortezomib, Thalidomid, etc. Diese
Substanzen zeigten in der klinischen, meist off-labelAnwendung bei Patienten-Serien mit umschriebenen
Krankheitsbildern (zum Beispiel Epilepsie im Rahmen
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Tabelle 1: Neue pharmakologische Therapiemöglichkeiten in der Epilepsie

Mechanismus

in Testung befindliche Substanzen

weitere Natrium-Kanal-Blocker

YKP-3089 (Cenobamat) FV-082

Kalium-Kanal-Öffner

IOP-2198

(spannungsabhängige) CalciumKanal-Modulatoren

?

Co-Transporter-Blocker (z.B. NKCC2)

Bumetanid und mehrere Abkömmlinge

synaptisch wirksame Moleküle
(z.B. SV2A; Synaptotagmin, etc.)

(Selectracetam; nicht weiter verfolgt)

Verstärker monoaminerger (v.a. serotoninerger)
Transmission

Fenfluramin FV-082
(allgemein: SSRI >> NSSRI)

Beeinflussung des Endocannabinoid-Systems

Cannabidiol, Canabidivarin

Optimierung bereits eingeführter Medikamente

2. Generation-Valproinsäure-Derivate: Valnoctamid, SPD

ketogene Substanzen/Carbohydrat-Blocker

2-Deoxy-Glucose

Carboanhydrase-Hemmer

Acetazolamid (Topiramat/Zonisamid)

hyperpolarisierende Ströme verstärkende
Substanzen/HCN-Modulatoren

(Lamotrigin)

Ionen-Kanal-Stabilisatoren

?

prä- und postsynaptische Inhibitoren (PPSI);
Wirkungsweise bisher nicht näher beschrieben

Padsevonil (UCB0492)

anti-Connexine

Carbenoxolon

Adenosin-Kinase-Hemmer

5-iodotubercidin (5-ITU), GP-3269

positive allosterische Modulation des mGluR2

ADX-71149 (starke Synergie mit Levetiracetam); früher: JNJ40411813

spezifische Frontalhirn-AMPA-Rezeptor-Blockade
durch Blockade des assoziierten Proteins TARP-γ

90

LY-3130481

post-translationale Glutamat-Decarboxylase65Verstärker/-Induktoren

PLP
(Proteinkinase C-Aktivatoren)

präsynaptische GABA-A-Rezeptor-Beeinflussung

Huperzin A (BIS-001)

selektive partielle BZD-Bindungsstellen-Aktivatoren

Imepitoin

GABA-A-Rezeptoren-Untereinheiten-Stabilisatoren

?

synaptische-extrasynaptische GABA-A-RezeptorenStimulatoren

Neurosteroide:
- Ganaxolon
- weitere 16,17-AllopregnanolonDerivate (SAGE-xyz, zB: SAGE-547, SAGE-217, SAGE-689)

GABA-B-Rezeptoren-Inhibitoren (vermutlich nur
bei Absencenepilepsie)

CGP 55845-HCl; 35348, 46381, 52432, SCH 50911, 2-OHSaclofen, Phaclofen

Modulation des Melatonin-Rezeptors-3/RibosylDihydronicotinamide Dehydrogenase (NQO-2)

Beprodon/Remegal® (VLB-01)

Galanin-Rezeptor-Agonisten

NAX-810-2
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Dynorphin-Rezeptor-Agonisten
(κ-Opioid-Rezeptor-Agonisten)

U-50488; fast alle zentral wirksamen Substanzen: stark psychotrope und halluzinogene Wirkungen

NPY2- und NPY5-Rezeptor-Agonisten
NPY1-Rezeptor-Antagonisten

Y2: [ahx5-24]-NPY/ Y5: Ala31Aib32-NPY
GW1292 (1229U91)/ J-115814

Immunmodulation:
unspezifische/polymodale
Immunmodulatoren

Steroide, IVIG, Cyclophosphamid

spezifische Blockierung auto-Antikörperproduzierender Zellen

Rituximab
Bortezomib

mTORC1-Hemmer

Sirolimus (Rapamycin), Everolimus

anti-Zytokine

anti-TNFα: Adulimumab (Humira®)
anti-IL-1Ra: Anakinra (Kineret®)
Caspase-1-Inhibitor: VX-765 (Belnacasan)

Blut-Hirn-Schranken schliessende Medikamente

Natalizumab

Neurosteroide

- Ganaxolon
- weitere 16,17-AllopregnanolonDerivate (SAGE-xyz)

Blockierung der Isoprenylierung der GTPase

Statine

Antiangiogenese

Thalidomid

CysLT1-Rezeptor-Antagonisten

Montelukast

antiapoptotische Substanzen (u.a. HDI)

Valproat

andere, teilweise futuristische Therapien:
Antioxidantien

Vitamin C, E, Selen, Glutathion, Acetylcystein, etc.

Impfung

?

«drug-targeting»:
- lokale Verabreichung
- in situ-Aktivierung v. Medikamenten/ (pro-)drugs

?

Pharmakogenetik/Pharmakogenomik

?

Abkürzungen:
AMPA:
BZD:
CysLT1R:
GABA:
GTPase:
HCN-Kanäle:
HDI:
IL-1Ra:
IVIG:
mGluR2:
mTORC1:

α-Amino-3-Hydroxy-5-Methyl4-Isoxazolpropionsäure
Benzodiazepin
Cystein-Leukotrien-1-Rezeptor
γ-Amino-Buttersäure
Guanidino-Triphosphatase
Hyperpolarisations-aktivierte zyklische
Nucleotid- gesteuerte Kationen-Kanäle
Histon-Deacetylase-Inhibitor
Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist
intravenöse Immunglobuline
metabotroper Glutamat-Rezeptor-2
mammalian target-of-rapamycin complex-1
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NKCC2:
NPY:
NQO-2:
NSRI:
PLP:
PPSI:
SSRI:
SV2A:
TARP- γ8:
TNFα:

[Natrium-Kalium-2-Chlorid-Ionen]Co-Transporter
Neuropeptid-Y
Ribosyl-Dihydronicotinamid-Dehydrogenase
Noradrenalin-Serotonin-Wiederaufnahme-		
Hemmer
Pyridoxal-5’-Phosphat
prä- und postsynaptische Inhibitoren
selektiver Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer
synaptisches Vesikel-Protein-2A
transmembranöses AMPA RegulationsProtein gamma-8
Tumor-Nekrose-Faktor-alpha
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von paraneoplastischen und nicht-paraneoplastischen
limbischen Enzephalitiden, Rasmussen’s Enzephalitis
oder bei der kontinuierlichen Spike-Wave-Aktivität im
Tiefschlaf (CSWS/ESES)) eine ermutigende antikonvulsive Aktivität [40]. Dennoch bleibt offen, ob diese Substanzen auch ausserhalb der Indikation “inflammatorische” Epilepsie eingesetzt werden können und sollen.
Dabei ist selbstverständlich vor allem das Risiko-Nutzen-Preis-Verhältnis dieser (abgesehen von den Steroiden) meist sehr teuren Medikamente klinisch-pharmakoökonomisch gut abzuwägen.
Konkret sind bezüglich der möglichen nächsten Zulassungen folgende Substanzen in aussichtsreicher Position: Das den Natrium-Kanal-beeinflussende Cenobamat (YKP-3098), könnte bald als add-on-Antiepileptikum für fokale Anfälle auf den Markt kommen. Ebenso könnten bald die Zulassungen von Cannabidiol im
Bereich Dravet- [41] und Lennox-Gastaut-Syndrom (ev.
auch West-Syndrom und bei tuberöser Sklerose) sowie
eventuell von den beiden Neurosteroiden Ganoxolon
(add-on fokale Epilepsie) sowie Brexanolon (Allopregnanolon; SAGE-547) (super-refraktärer Status epilepticus) [34] erwartet werden. Vielversprechende Kandidaten für eine spätere Einführung sind: 2-Deoxy-Glucose
(2-DG), Beprodon (VLB-01), Belnacasan (VX-765), Fenfluramin (ZX-008), Nalutozan (PRX-023) und Padsevonil
(UCB0492). Die Entwicklung anderer sehr spannender
Substanzen wie des viel weniger toxischen und teratogenen sowie wirksameren Valproat-Abkömmlings
sec-Propyl-Butyl-Acetamid (SPD) kommt leider nur sehr
schleppend voran und spiegelt möglicherweise das
deutlich schwieriger gewordene Umfeld im Bereich der
Antiepileptika-Forschung wider [35].
Der Sinn der Forschung nach neuen Antikonvulsiva
und Antiepileptika ergibt sich nicht nur aus der Verpflichtung gegenüber allen den vielen bisher pharmakoresistent gebliebenen Epilepsie-PatientInnen, sondern auch aus der Tatsache heraus, dass die Einführung
jeder neuen Substanz die Anzahl pharmakoresistent
bleibender PatientInnen doch spürbar vermindert, wie
dies in einer kürzlich erschienenen eleganten Studie aus
Finnland gezeigt werden konnte [42].
Zusammenfassend gehen wir sehr spannenden Zeiten im Hinblick auf die kommenden Antiepileptika entgegen. Die Goldgräber-Stimmung der 90er und früheren 2000er Jahre ist zwar verflogen, aber dies führte zu
einer radikalen Rückbesinnung und Situationsanalyse,
aber auch zu neuen, unkonventionellen, “out-of-the-box”
Denkansätzen beim Screening und der Erprobung zukünftiger Antikonvulsiva oder wirklicher Antiepileptika.
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