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si que les coordonnées complètes de l'auteur principal,
avec numéro de téléphone, fax et e-mail.

- Résumé et abstract en anglais (avec le titre du travail):
Sans référence, ni acronyme, ni abréviation inhabi-
tuelle (maximum 250 mots).

- 3 à 6 mots clés.
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qu’aux travaux qui ont été acceptés (en ajoutant le
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pas autorisée. Les communications de congrès ne
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d’abstract ou d’article de « Proceedings-Journal ».
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nouvelle page avec un titre explicatif court. Les
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pied de page.
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abréviation des journaux selon la « List of Journals 
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Que devez-vous envoyer à la rédaction?

Tous les manuscrits doivent être envoyés en trois ex-
emplaires, y compris les illustrations et tableaux. L’envoi
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Die chirurgische Therapie der pharmakoresistenten
Epilepsien setzt sich mehr und mehr durch, da sie oft die
einzige Möglichkeit ist, eine schwer behandelbare Epi-
lepsie zu heilen oder wenigstens deutlich zu verbessern. 

Dank neuester Entwicklungen in der Pharmakothera-
pie haben wir heute mehr und mehr Medikamente zur
Verfügung, die zum Teil besser vertragen werden als die
klassischen Medikamente. Dennoch sind sie in den meis-
ten Fällen ebenfalls nicht in der Lage, Anfälle im Rahmen
einer chronischen fokalen Epilepsie lang und anhaltend
komplett zu unterdrücken. Von daher hat sich die prakti-
sche Definition von Pharmakoresistenz (« 3 Medikamen-
te in ausreichender Dosierung und guter Complicance »)
nicht geändert, und die chirugische Therapie sollte nach
Misserfolg von mindestens drei Medikamenten oder 
-kombinationen in Erwägung gezogen werden. 

Obwohl extratemporale Epilepsien immer noch als
grosse Herausforderung im epilepsiechirurgischen Kon-
text gelten, sind auf diesem Gebiet grosse Fortschritte
erzielt worden. Insbesondere gibt es moderne Bildge-
bungsverfahren, die von unserer Gruppe beschrieben
werden. Auf der Basis von MR-Techniken und 3D-EEG-
Analysen durch 128- oder 256-Kanal EEGs können Foci
mit einer erstaunlichen Präzision lokalisiert werden. Die-
se Daten können in den OP transponiert und somit direkt
von dem neurochirurgischen Kollegen benutzt werden.
Am Ende steht die Fusion aller bildgebenden Verfahren,
die den Fokus und eventuell sogar seine Ausdehnung vi-
sualisieren, wie in dem Artikel von Seeck et al. beschrie-
ben wird. 

Die Registrierung von extratemporalen Anfällen und
die sorgfältige Analyse der Anfallssemiologie bleiben ein
Eckstein der Diagnose und letztendlich der Therapie. Es
wird zwischen frontalen und posterioren (das heisst pos-
terior temporalen, parietalen und okzipitalen) Epilepsien
unterschieden. Die typischen Merkmale der verschiede-
nen Epilepsielokalisationen in den Artikeln von Schindler
et al. und Kurian et al. werden diskutiert. Die sorgfältige

Anamnese ist oft schon eine gute erste « Bildgebung » !
Dabei ist auch zu beachten, dass nicht alle fokalen Epi-
lepsiesyndrome operiert werden können oder sollen. Auf
der anderen Seite ist die Abwesenheit einer Läsion im
MRI noch kein Hinweis auf eine « benigne » Epilepsie, die
sich « auswächst ». Ein solcher Patient kann durchaus ein
guter chirurgischer Kandidat sein! Eine ausführliche
Diagnostik von persistierenden Anfällen ist in jedem Fall
vonnöten – und dies insbesondere, da vor allem jüngere
Kinder an extratemporalen Epilepsien leiden, oft viel
schwerer als die Erwachsenen. In vielen Publikationen
wurde auf die nachhaltig negative Auswirkung von rezi-
divierenden Anfällen auf die Entwicklung hingewiesen
(siehe frühere Ausgaben dieser Zeitschrift). 

Last not least – « Chirurgie » bedeutet nicht immer
die kurative Resektion. Auch palliative Verfahren haben
ihren Platz und werden dann eingesetzt, wenn Medika-
mente nicht mehr ausreichen, aber es auch keinen klaren
einzelnen (oder prinzipalen) Fokus gibt, oder der Fokus
sogar im vitalen Kortex liegt. Juch et al. fassen die drei
zurzeit wichtigsten palliativen Verfahren und ihre Prog-
nose zusammen. 

Insgesamt gibt es dank der Zusammenarbeit zwi-
schen den Zentren und Kliniken ein grosses Spektrum an
diagnostischen und therapeutischen Massnahmen, die
für unsere Patienten entwickelt wurden. Wir laden Sie
ein, dieses Spektrum mit uns zu entdecken, um die beste
Therapie mit Ihrer Kollaboration für den Patienten anzu-
bieten!

Als „Zückerli“ eine exzellente Aufarbeitung des Falles
Dostojewski, der bekanntlich auch an einer Epilepsie litt,
durch den berühmten Epileptologen Professor Dieter
Janz. Der Niederschlag der Epilepsie auf die Werke des
russischen Schriftstellers werden diskutiert – Epilepsie
als „körperliche Erzählung“.

Symptomatische fokale Epilepsien II: Extratemporale Epilepsien

Prof. Dr. med. Margitta Seeck

Margitta Seeck
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Zusammenfassung

Am Beispiel der Frontallappenepilepsie diskutieren
wir zuerst die grundlegende Frage, weshalb Epilepsien
so häufig vorkommen. Unter anderem anhand moder-
ner Konzepte aus dem Gebiet komplexer Netzwerke
spekulieren wir, dass diejenigen strukturellen und funk-
tionellen Eigenschaften, welche uns die überlebensnot-
wendige, rasche, energetisch effiziente und räumlich
koordinierte neuronale Informationsverarbeitung er-
möglichen, auch für das Auftreten von Epilepsien prä-
disponieren. Anhand eines illustrativen Fallbeispieles
einer Patientin mit pharmakotherapieresistenter Fron-
tallappenepilepsie zeigen wir anschliessend, wie Netz-
werkaspekte von Epilepsien auch im klinischen Alltag
offensichtlich sind und zunehmend auch Eingang in
diagnostische und therapeutische Entscheidungen fin-
den. 

Epileptologie 2010; 27: 124 – 132

Schlüsselwörter: Netzwerk, EEG, quantitative Analyse,
Epilepsie

Frontal Lobe Epilepsy – Dorsolateral, Orbitofrontal
and Polar

Using frontal lobe epilepsy as an example, we first
discuss the more general question, why epilepsy is so
prevalent. Invoking modern concepts from the field of
complex network research, we propose that the same
structural and functional characteristics that enable
fast, metabolically efficient and coordinated neuronal
information processing, also predispose our brains to
epilepsy. With the help of the case study of a patient
suffering from pharmacoresistant frontal lobe epilepsy
we then demonstrate how network aspects of epilepsy

become obvious also in clinical practice and how they
progressively influence diagnostic and therapeutic deci-
sion finding.

Key words: networks, EEG, quantitative analysis, epilep-
sy

Epilepsie du lobe frontal – dorso-latéral, orbito-
frontal et polaire

A l'aide de l'exemple de l'épilepsie du lobe frontal,
nous abordons dans un premier temps la question d'u-
ne si grande prévalence de l'épilepsie. A partir des con-
cepts modernes issus du champ disciplinaire des ré-
seaux complexes, nous proposons que les caractéris-
tiques structurelles et fonctionnelles permettant un
traitement rapide, métaboliquement efficace et coor-
donné de l'information par le cerveau prédisposent ce-
lui-ci à l'épilepsie. Sur la base d'une étude de cas d'un
patient souffrant d'une épilepsie pharmacorésistante
du lobe frontal, nous démontrons alors comment le ca-
ractère réticulaire de l'épilepsie transparaît aussi au
quotidien dans la pratique clinique, et comment il in-
fluence progressivement le diagnostic et la prise de 
décision thérapeutique.  

Mots-clés : réseaux, EEG, analyse quantitative, épilepsie
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Einleitung

Epilepsien sind häufig. Rund 1 % der Bevölkerung
leidet an wiederkehrenden und unprovozierten epilep-
tischen Anfällen [1]. In Absolutzahlen sind dies rund
70'000 Patienten in der Schweiz und 70 Millionen welt-
weit. Damit stellen Epilepsien einen der häufigsten – je
nach Quelle sogar den häufigsten – chronischen neuro-
logischen Krankheitszustand dar. Eine sich unmittelbar
aufdrängende Frage ist: warum sind Epilepsien so häu-
fig? Im Folgenden werden wir darlegen, weshalb vor al-
lem das Studium von Frontallappenepilepsien den Weg
zu möglichen, wenn auch immer noch spekulativen
Antworten aufzeigen kann. Im Weiteren demonstrieren
wir an einem illustrativen Fall die prächirurgische Diag-
nostik mit intrakraniellen Elektroden (so genannte Pha-
se II-Abklärung) bei einer Patientin mit pharmakoresi-
stenter Frontallappenepilepsie.

Warum sind Epilepsien so häufig?

Die Tatsache, dass Epilepsien so häufig sind, impli-
ziert, dass die ihnen zugrunde liegenden biologischen
Mechanismen auch Vorteile im stetigen Überlebens-
kampf der Evolution gebracht haben. Pflanzen haben
keine Epilepsie – ganz einfach deshalb, weil sie auch
kein Nervensystem besitzen, und epileptische Anfälle
werden durch zwar transiente, aber exzessive und un-
kontrollierte neuronale Aktivität verursacht. Diese Fest-
stellung erscheint auf den ersten Blick trivial, aber sie
beinhaltet bereits den Ansatz einer möglichen Antwort
auf die im Titel dieses Abschnittes formulierte Frage.
Der Grund, weshalb Pflanzen über kein Nervensystem
verfügen, Tiere und wir Menschen aber sehr wohl, liegt
darin, dass sich Pflanzen zur Ernährung nicht schnell
bewegen müssen, Jäger und Sammler schon [2]. Das
Nervensystem als elektrisch erregbares („exzitables“)
Zellnetzwerk ermöglicht rasche Informationsverarbei-
tung, was offensichtlich von grossem Vorteil für Wesen
ist, die sich in einer ständig wechselnden Umgebung
fortbewegen und im Notfall rasch anpassen müssen.
Welche Eigenschaften des neuronalen Netzwerkes prä-
disponieren für die Entstehung unkontrollierter Akti-
vität? Die Dichte der Nervenzellen scheint es nicht zu
sein, denn diese ist bei Weitem am Grössten in der Gra-
nularzellschicht des Kleinhirns [3], doch genau dort be-
ginnen nach heutigem Stand des Wissens epileptische
Anfälle nie. Wesentlich entscheidender für die Epilepto-
genizität einer neuronalen Struktur scheint die Topolo-
gie zu sein, das heisst wie die Nervenzellen miteinander
verknüpft sind. Vor allem die in weiten Teilen des Kortex
vorhandene lokale rekurrente Exzitation drängt sich auf
als ein positiver Feed-back-Mechanismus, der zu abnor-
mer Aktivität prädisponiert [4]. Unter physiologischen
Bedingungen existiert eine feine Balance zwischen re-
kurrenter synaptischer Exzitation und Inhibition, die
unter anderem als Grundlage für das Ein- und Ausschal-

ten persistierender Nervenzellaktivität betrachtet wird
[5, 6]. Solche anhaltende Nervenzellaktivität wurde ins-
besondere in Regionen der Frontallappen aufgezeichnet
und ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das physiologi-
sche Substrat für so wichtige Funktionen wie Arbeitsge-
dächtnis [7, 8] oder Aufmerksamkeit [9]. Es ist plausibel,
dass eine Störung dieses empfindlichen Gleichgewich-
tes zwischen Exzitation und Inhibition, welches für die
Stabilität der persistierenden Nervenzellaktivität not-
wendig ist, zu sich „lawinenartig“ unkontrolliert aus-
breitenden Exzitationswellen, das heisst zu epilepti-
schen Anfällen führen kann [10-12]. Neben dem präzise
abgestimmten Gleichgewicht zwischen rekurrenter Ex-
zitation und Inhibition werden aber noch weitere Orga-
nisationsprinzipien diskutiert, welche für die dynami-
sche Stabilität neuronaler Aktivität [13], und somit für
die Verhinderung epileptischer Anfälle von grosser Be-
deutung sind. Eines der wichtigsten dieser Prinzipien ist
dasjenige von Segregation und Integration.

Segregation, Integration und kleine Welten

Das menschliche Hirn verbraucht ungefähr 20 % der
gesamten metabolischen Energie, bei Kleinkindern er-
reicht dieser Wert sogar bis zu 60 %. Rund die Hälfte da-
von wird bei der Generierung von Aktionspotenzialen
verbraucht, welche zur Informationsübermittlung über
längere Distanzen notwendig sind. Die andere Hälfte
der Energie dient zur Aufrechterhaltung des Ruhememb-
ranpotenziales und für vegetative Funktionen der Ner-
ven- und Gliazellen [14]. In der Evolution werden
zwangsläufig energieeffiziente Strukturen selektio-
niert, und entsprechend erstaunt es nicht, dass im Hirn
die Signalübermittlung über längere Distanzen mini-
miert ist, ein Designprinzip, das übrigens auch in Mikro-
prozessoren zur Anwendung kommt. Diese Minimie-
rung der Übertragungsdistanz widerspiegelt sich in ei-
ner hohen lokalen aber einer dünnen distalen neurona-
len Konnektivität. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei
Neurone in einer ~1mm breiten vertikalen kortikalen
„Säule“ direkt miteinander verbunden sind, liegt bei

~1:100. Für weiter voneinander entfernte Neurone liegt
diese Wahrscheinlichkeit aber nur noch bei ~1:1000000
[14]. Das Vorhandensein lokaler Cluster definiert durch
relativ stark miteinander verbundene Nervenzellen
wird als Segregation bezeichnet, die sich im Kortex auch
darin äussert, dass nahe beieinander liegende Neurone
häufig ähnliche funktionelle Eigenschaften haben. Of-
fensichtlich wird dieses Strukturprinzip in der Somato-
topie zum Beispiel der primär sensiblen oder motori-
schen Areale. Der Organismus muss aber als Ganzes
funktionieren und deshalb muss eine koordinierende
und sich selbst organisierende Integration der Aktivität
der neuronalen Cluster erfolgen. Dies geschieht, wie
oben dargestellt, über relativ wenige Verbindungen
über längere Distanz. In einer der einflussreichsten wis-
senschaftlichen Publikationen der letzten Jahre haben

Frontallappenepilepsie – dorsolateral, orbital, polar | K. Schindler, C. Rummel, H. Gast et al.
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Duncan Watts und Steven Strogatz in 1998 eine Netz-
werkstruktur beschrieben, die genau diese Eigenschaf-
ten aufweist [15]. Sie nannten sie „kleine Welten“
(„small worlds“) in Anspielung auf das gesellschaftliche
Phänomen, dass man mit einer einem bisher unbe-
kannten Person ins Gespräch kommen kann, und in Kür-
ze feststellt, gemeinsame Bekannte zu haben – was
dann häufig zur spontanen Feststellung führt, wie
„klein die Welt doch sei“. Der Grund für den gesell-
schaftlichen „small world-effect“ liegt darin, dass es so-
zial sehr aktive Menschen mit vielen Bekanntschaften
gibt, die sie in unterschiedlichen sozialen Gruppen und
an verschiedenen Orten aufbauen. In der Sprache der
Netzwerke erfüllen sie die Funktion von so genannten
„Hubs“ [16, 17]. Es konnte zwischenzeitlich in zahlrei-
chen Studien gezeigt werden, dass sich im zentralen
Nervensystem tatsächlich sehr viele  – funktionelle und
strukturelle – Netzwerke finden, die Charakteristika von
„small worlds“ haben. Die entscheidende Funktion von
„Hubs“ im Hirn ist, dass sie wie eine Abkürzung wirken
und so die funktionelle Distanz innerhalb des Netz-
werkes gering halten. Dies ist deshalb so wichtig, weil
es zu einer raschen Informationsübermittlung inner-
halb des gesamten Netzwerkes führt und so eine Integ-
ration, im Sinne einer Koordination der lokalen, segre-
gierten Aktivität ermöglicht [18-21]. Interessanterweise
postuliert eine der am weitesten entwickelten Theorien
über die neurophysiologischen Korrelate des Bewusst-
seins (respektive über das Bewusstsein selbst), dass die-
se eine hohe so genannte „integrierte Information“ auf-
weisen sollten, definiert als Zustände mit hoher lokaler
Segregation bei gleichzeitiger globaler Koordination
[22-24]. In Bezug auf Epilepsien ist wichtig, dass Netz-
werke mit „Hubs“ auch Nachteile aufweisen können. So
sind sie zwar sehr stabil gegen schädigende Einflüsse,
die ungerichtet sind, und zwar deshalb, weil „Hubs“ sel-
ten sind und daher auch selten bei einem Angriff auf ei-
nen zufällig ausgewählten Netzwerkteil getroffen wer-
den. Andererseits sind solche Netzwerke aber sehr emp-
findlich, wenn gezielt die „Hubs“ angegriffen werden.
Ausserdem können pathologische Prozesse über die
„Hubs“ rasch Zugang zu grossen Teilen des gesamten
Netzwerkes erhalten. Um dies an einem Beispiel aus
dem Alltag zu verdeutlichen: wenn in einem Spital ein
einzelner Arbeits-PC durch einen Virus infiziert wird,
hat dies zuerst nur für den lokalen Benutzer unliebsa-
me Folgen. Gelangt das Computervirus aber auf einen
zentralen Server wird es zu raschen kaskadenartigen
negativen Auswirkungen für das gesamte Netzwerk
kommen. 

Die dargelegten Konzepte aus dem Bereich der
Theorie komplexer Netzwerke erlauben einen neuen –
wenn teils auch zwangsläufig spekulativen – Blick auf
Frontallappenepilepsien.

Frontallappenepilepsien aus der Netzwerkper-
spektive

Erstaunlicherweise nimmt der frontale Kortex im
menschlichen Hirn einen ähnlichen relativen Anteil des
Gesamtkortex ein wie bei den grossen Menschenaffen
[25]. Das bedeutet, dass unsere überlegenen kognitiven
Fähigkeiten eher auf relative Veränderungen von Teilen
des Frontallappens und auf eine verbesserte Konnekti-
vität zurückzuführen sind. Zwei phylogenetische Spe-
zialisierungen des menschlichen Frontallappens sind ei-
ne ausgeprägte relative Vergrösserung des fronto-pola-
ren Kortex (Area 10 nach Brodmann), sowie das ver-
mehrte Vorhandensein von so genannten Spindelneu-
ronen, nach einem ihrer Erstbeschreiber auch von Eco-
nomo-Neurone genannt [26]. Diese Neurone besitzen
sehr grosse Zellkörper und Axone sowie eine bipolare
Form. Zuerst wurden sie im vorderen zingulären Kortex
beschrieben, sie finden sich aber auch in anderen Regio-
nen des Frontallappens, insbesondere auch dorsolateral
[27]. Anfangs wurde vermutet, dass von Economo-Neu-
rone nur bei Menschenaffen und bei Menschen vorhan-
den seien. Es stellte sich aber heraus, dass sie auch in
anderen sehr grossen Hirnen vorkommen, zum Beispiel
bei Delphinen, Walen und auch bei Elefanten [28]. Diese
Tatsache, sowie die beschriebenen morphologischen Ei-
genschaften sprechen dafür, dass die von Economo-
Neurone für die Informationstransmission über lange
Strecken wichtig sind. Um das Vokabular der Netzwerk-
theorie des vorangehenden Abschnittes zu verwenden,
sie sind dazu prädestiniert, die Funktion von „Hubs“ zu
erfüllen und so neuronale Aktivität auf grösserem 
räumlichem Masstab zu koordinieren. Diese verbesser-
te Konnektivität hat aber auch wichtige pathophysiolo-
gische Konsequenzen. Insbesondere führt sie dazu, dass
sich iktale Aktivität im Frontallappen sehr rasch aus-
breiten kann. Diese rasche Ausbreitung ist in Abbildung
1 schematisch durch rote Pfeile dargestellt. Abbildung 1
zeigt auch die aus epileptologischer Sicht besonders
wichtigen Anteile des Frontallappens. Einige Charakte-
ristika von Frontallappenanfällen sind ausserdem in Ta-
belle 1 aufgeführt. Orbito-frontale und dorso-laterale
epileptische Anfälle gehen häufig mit „bizarr“ anmu-
tenden „hypermotorischen“, vor allem die proximalen
Extremitäten betreffenden Entäusserungen einher, wie
Strampeln („Radfahren“) oder Schlagen, aber auch mit
Schreien [29, 30]. Anfälle im Bereich des primär motori-
schen Kortex manifestieren sich typischerweise durch
fokale Zuckungen der entsprechend repräsentierten
Muskulatur, als Extremvariante sei die Epilepsia partia-
lis continua erwähnt, wie sie zum Beispiel beim Ras-
mussen-Syndrom vorkommt. Kurz (30-40s) dauernde
Anfälle mit bilateral asymmetrischer (seltener auch
symmetrischer) tonischer Elevation, Abduktion/Flexion,
respektive Extension der Arme („Fechterstellung“) und
meist erhaltenem Bewusstsein sind typisch für Anfälle
im Bereich der supplementär senso-motorischen Area-
le. So genannte Versivanfälle mit forcierter, anhaltender
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und unnatürlicher Kopf- und meist auch Blickwendung
in der Regel zur Gegenseite (aber: siehe Fallbeispiel un-
ten) und leicht nach oben sind vereinbar mit einer ikta-

len Aktivierung im Bereich des ipsilateralen Augenfel-
des. Fronto-polare epileptische Anfälle können sich
durch absencenartige, unter Umständen lange (Stun-
den bis Tage) andauernde Zustände mit komplett feh-
lender oder fluktuierender Reaktionsfähigkeit manifes-
tieren, die mit irregulären bifrontal betonten Spike/Wave-
EEG-Mustern einhergehen. Diese Ähnlichkeit zu An-
fällen bei idiopathischen, primär generalisierten Epilep-
sien ist pathophysiologisch sehr interessant, denn bei
letzteren Epilepsieformen gibt es ebenfalls zunehmend
anatomisch-strukturelle als auch elektrophysiologisch-
funktionelle Hinweise auf fokale Veränderungen im
Frontallappen [31, 32]. Ausserdem zeigen tierexperi-
mentelle Resultate, dass umschriebene kortikale epilep-
tiforme Aktivität paroxysmale pathologische Oszillatio-
nen in kortiko-thalamischen Schleifen anregen kann
[33]. Diese Befunde und Ergebnisse erlauben Spekula-
tionen darüber, ob auch die so genannt „primär genera-
lisierten“ Anfälle in umschriebenen Hirnarealen der
Frontallappen ihren Ursprung nehmen, sich dann aber
so rasch ausbreiten, dass sie im Oberflächen-EEG als
„gleichzeitig“ beide Hemisphären erfassend erschei-
nen.

Die sehr rasche Ausbreitung neuronaler Aktivität in
den Frontallappen zwingt auch zur Beachtung des
wichtigen Prinzipes, dass die symptomatogene Zone
nicht mit der Anfallsursprungszone überlappen oder
gar übereinstimmen muss [34]. In diesem Zusammen-

hang sei ebenfalls daran erinnert, dass trotz eindrückli-
cher „hypermotorischer“ Semiologie der Anfallsur-
sprung auch ausserhalb des Frontallappens, zum Bei-
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Abbildung 1. Schematische Darstellung epileptologisch

wichtiger Areale des Frontallappens. Die roten Pfeile symbo-

lisieren, dass sich iktale neuronale Aktivität sehr rasch inner-

halb, aber auch aus dem Frontallappen heraus (zum Beispiel

wie gezeigt nach temporal) ausbreiten kann. Deshalb wer-

den iktale Symptome bei Frontallappenepilepsien häufig

durch die propagierte Aktivität verursacht, und es lässt sich

meist nicht eindeutig auf die Anfallsursprungszone zurück-

schliessen. Dies verdeutlicht das wichtige allgemeine Kon-

zept, dass Anfallsursprungs- und symptomatogene Zone

miteinander übereinstimmen oder mindestens überlappen

können, aber nicht müssen.  
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spiel im Bereich des Temporalpoles oder des insulären
Kortex liegen kann und Areale des Frontallappens erst
durch die sich ausbreitenden iktalen Exzitationswellen
aktiviert werden.

Die Beachtung dieser Konzepte ist vor allem im Rah-
men der prä-chirurgischen Epilepsiediagnostik sehr
wichtig, wie wir sie im Folgenden anhand eines Fallbei-
spieles beschreiben.

Illustratives Fallbeispiel

Die Patientin war zum Zeitpunkt der prä-chirurgi-
schen Abklärung 49 Jahre alt und litt seit mehr als
zwanzig Jahren an einer pharmakotherapieresistenten
Epilepsie mit mehrfach pro Woche bis sogar mehrmals
pro Tag auftretenden eher kurz (30-60s) dauernden
komplex-partiellen aber auch sekundär generalisieren-
den Anfällen, bei welchen sie oft stürzte und sich gele-
gentlich verletzte. Als Aura verspürte sie ein ganz kurzes
nicht näher charakterisierbares „komisches Gefühl im
Kopf“. Bei Anfallsbeginn konnte ein Innehalten, gefolgt

von einer Blickdeviation nach links mit anschliessender
forcierter Kopfdeviation nach rechts und tonischem
meist asymmetrischem Heben beider Arme beobachtet
werden. In der Magnetresonanztomographie (Abbil-
dung 2) kamen zwei potenziell epileptogene Läsionen
zur Darstellung, nämlich einerseits eine Dysplasie im
Gyrus frontalis medius rechts, sowie am wahrschein-
lichsten posttraumatische Läsionen in der ebenfalls
rechtsseitigen orbitofrontalen Region. Aufgrund der ge-
schilderten Anfallssemiologie war ein Anfallsursprung
im Bereich der Dysplasie mit anschliessender Propagati-
on der iktalen Aktivität in das ipsilaterale supplementär
senso-motorische Areal möglich. Ein Anfallsbeginn in
der traumatisch geschädigten orbitofrontalen Region
mit anschliessend rascher Ausbreitung liess sich aber
nicht ausschliessen. Das Oberflächen-EEG im Rahmen
einer durchgeführten prä-chirurgischen Phase I-Ab-
klärung unterstützte einen rechtshemisphärischen An-
fallsbeginn, liess aber – wie häufig bei extratemporalen
Epilepsien – keine genauere Lokalisation des Anfallsur-
sprungs zu. Deshalb entschlossen wir uns zu einer Pha-
se II- Abklärung mit intrakraniellen EEG-Elektroden. Vor
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Abbildung 2. Magnetresonanztomographie („fluid-attenuated-inversion-recovery“=FLAIR- Sequenz) der Patientin aus unserem

Fallbeispiel zeigt zwei potenziell epileptogene Läsionen. Einerseits eine Dysplasie im Bereich des Gyrus frontalis medius rechts

(a), aber auch posttraumatische Veränderungen rechts orbitofrontal (b). In einer kombinierten EEG/fMRI-Untersuchung (für

technische Einzelheiten siehe [35]) findet sich bei fronto-parietal rechts lokalisierter interiktaler epileptiformer Aktivität ein er-

höhtes BOLD-Signal genau im Bereich der Dysplasie (c). Aber auch dieser Befund erlaubt nicht, mit Sicherheit auszuschliessen,

dass die in (b) gezeigte orbitofrontale Läsion ebenfalls epileptogen ist.
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jeder Implantation muss eine zu überprüfende Haupt-
hypothese formuliert werden, damit weder zu viel noch
zu wenig Elektroden verwendet werden. Diese Haupt-
hypothese lautete in dem vorliegenden Fall: die Anfalls-
ursprungszone liegt im Bereich der Dysplasie und nicht
in der orbitofrontalen posttraumatisch geschädigten
Läsion. Es wurden zwei Tiefenelektroden eingelegt, eine
direkt in die Dysplasie, die andere mit einer Eintritts-
stelle knapp vor der Dysplasie und der Spitze im Bereich
der rechtsseitigen orbitofrontalen Region (fecit Dr. A.
Stibal und Prof. L. Mariani). Zudem wurden rechts- als
auch, allerdings in kleinerer Zahl, linkshemisphärisch
mehrere Streifenelektroden über den Frontallappen im-
plantiert. Ein seitliches Röntgenbild nach Einlage der
Elektroden ist in Abbildung 4a gezeigt. Diese Art der
Darstellung dient lediglich zur orientierenden Über-
sicht. Die genaue Bestimmung der Lage der Elektroden
erfolgt durch Überlagerung („Fusion“) von dreidimen-
sionalen MRT- und Computertomographie (CT)-Da-
tensätzen, wobei letztere bei liegenden Elektroden auf-

genommen werden. Während der Phase II-Abklärung
konnten sieben patientinnentypische und stereotype
Anfälle oben beschriebener Semiologie aufgezeichnet
werden. In Abbildung 3 ist das für alle Anfälle repräsen-
tative intrakraniell registrierte EEG gezeigt. Die erste ik-
tale EEG-Aktivität trat bei allen Anfällen im Bereich der
Dysplasie und nicht in der orbitofrontalen Region auf.
Allerdings zeigte sich auch linkshemisphärisch interik-
tal epileptiforme Aktivität, die sich manchmal kurz nach
Anfallsbeginn verdichtete, ohne aber in ein typisches ik-
tales EEG-Muster mit Frequenz- und Amplitudenent-
wicklung überzugehen. Zur Ergänzung der visuellen
EEG-Analysen verwenden wir verschiedene quantitati-
ve Verfahren. Die Ziele dabei sind, einerseits den An-
fallsbeginn räumlich und zeitlich weniger beobach-
terabhängig zu detektieren (Abbildung 4). Andererseits
– und dies ist aktuelles Hauptziel unserer Forschung –
versuchen wir, die räumliche Ausdehnung und innere
funktionelle Struktur der epileptogenen und iktogenen
Netzwerke besser zu verstehen. Rezente Studien impli-

Epileptologie 2010; 27 129Frontallappenepilepsie – dorsolateral, orbital, polar | K. Schindler, C. Rummel, H. Gast et al.

Abbildung 3. Erste Hälfte des zweiten von sieben mit intrakraniellen Elektroden aufgezeichneten patientinnentypischen Anfal-

les. Die iktale Aktivität besteht initial aus rhythmischen Spitzenpotenzialen jeweils gekoppelt an langsame Nachschwankun-

gen, welche dann durch rasch oszillierende Signale niedriger Amplitude abgelöst werden, was zeitlich mit der forcierten Kopf-

wendung nach ipsilateral (rechts) einherging. Die linkshemisphärisch – auch interiktal – aufgezeichnete epileptiforme Aktivität

verdichtet sich zu Anfallsbeginn kurzzeitig, ohne sich aber weiter zu einem typischen iktalen EEG-Muster zu entwickeln. R =

rechtshemisphärisch, L = linkshemisphärisch implantierte Elektroden.
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zieren, dass epileptogener Kortex – vor allem im hoch-
frequenten Bereich – auch inter- und präiktal durch hy-
perkorrelierte Aktivität charakterisiert ist [37-39]. Ver-
einbar mit dieser Hypothese finden sich in der in Abbil-
dung 5 gezeigten Korrelationsanalyse des intrakraniel-
len EEGs unserer Patientin sowohl rechts als auch links
hemisphärisch relativ hyperkorrelierte Areale. Dieser
Befund spricht für ein ausgedehntes epileptogenes
neuronales Netzwerk, möglicherweise bedingt durch
weitere nur histologisch und nicht radiologisch erkenn-
bare dysplastische Veränderungen. Interessant ist, dass
die Areale mit hyperkorrelierter hochfrequenter Akti-
vität nur teilweise mit den visuell erkennbaren Regio-
nen mit interiktal epileptiformen Signalen übereinstim-
men. Dies unterstreicht, dass die quantitativen EEG-
Analysen Muster sichtbar machen können, die der visu-
ellen Analyse nicht zugänglich sind. Obwohl der Anfalls-

ursprung im Bereich der Dysplasie lokalisiert werden
konnte, waren wir – in Anbetracht der Hinweise auf ein
wesentlich ausgedehnteres epileptogenes Netzwerk –
hinsichtlich der Erwartung von Anfallsfreiheit nach Ent-
fernung der radiologisch sichtbaren Dysplasie vorsich-
tig. Mindestens von einer Abnahme der Anfallsrate gin-
gen wir aber aus. In mehreren Gesprächen wurde diese
Ausgangslage mit der Patientin und ihren Angehörigen
erörtert, wobei die Patientin von Beginn weg die Opera-
tion wünschte. Die Dysplasie wurde daraufhin an der
Neurochirurgischen Universitätsklinik in Basel entfernt
(fecit Prof. L. Mariani). Abbildung 4b zeigt eine postope-
rative MRT. Nach der Operation kam es – unter Fort-
führung der Pharmakotherapie – über ungefähr ein hal-
bes Jahr zu einem so genannten „running down“- Phä-
nomen, das heisst die Anfälle traten weniger intensiv
und zunehmend seltener auf und seit mindestens sechs
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Abbildung 4. Quantitative Analyse des in Abbildung 3 gezeigten EEG. Dargestellt ist die relative Zunahme (in Standardabwei-

chungen = SD) des Betrages der ersten EEG-Signalableitung nach der Zeit, bezogen auf die markierte Referenzperiode von 15s

Dauer (für weitere Einzelheiten siehe [36]). Diese im Vergleich zur visuellen Analyse der unverarbeiteten EEG-Signale weniger

beobachterabhängige Charakterisierung iktaler EEG-Aktivität lokalisiert sich über den Elektrodenkontakten im Bereich der kor-

tikalen Dysplasie und nicht in der posttraumatisch veränderten orbitofrontalen Region (a). Beachte die auch visuell erkennbare

(Abbildung 3) kurzdauernde Verdichtung linkshemisphärischer epileptiformer Aktivität wenige Sekunden nach Anfallsbeginn.

In (b) ist eine postoperative MRT-Aufnahme gezeigt mit Zustand nach Entfernung der Dysplasie (fecit Prof. L. Mariani). R =

rechtshemisphärisch, L = linkshemisphärisch implantierte Elektroden.
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Monaten ist die Patientin anfallsfrei. Eine spekulative
Erklärung für dieses „running down“ ist, dass sich das
epileptogene Netzwerk nach Entfernung der Anfallsur-
sprungszone zunehmend in einer Weise umorganisiert
hat, dass sich keine exzessive neuronale Aktivität mehr
entwickelt und ausbreitet. Zu verstehen, warum und
wie das geschieht, und darauf aufbauend auch vorher-
sagen zu können, bei welchen Patienten ein „running
down“-Phänomen auftreten wird, ist eine der grossen
Herausforderungen der modernen prä-chirurgischen
Epilepsiediagnostik.

Das geschilderte Fallbeispiel ist unter anderem des-
halb typisch für Patienten mit pharmakotherapieresis-
tenter Frontallappenepilepsie, weil es illustriert, dass
bei ihnen prä-epilepsiechirurgische Abklärungen häufig
wesentlich anspruchsvoller sind als bei Patienten, die
an temporalen Epilepsien leiden. Der Aufwand lohnt
sich aber,  da häufig – wie auch im vorliegenden Fall –

gute Resultate hinsichtlich Anfallskontrolle erzielt wer-
den können [40, 41].   

Ausblick

Wir sind davon überzeugt, dass die hier vorgestell-
ten qualitativen und quantitativen, inter- und transdis-
ziplinär entwickelten Konzepte und Methoden in Zu-
kunft zu einem besseren Verständnis der ikto- und epi-
leptogenen Netzwerke beitragen werden [42]. Insbe-
sondere ist ein wichtiges Ziel, die neben der Anfallsur-
sprungszone für die Ausbreitung iktaler Aktivität kriti-
schen Netzwerkteile, die – um erneut das Vokabular der
Netzwerktheorie zu gebrauchen – „Hubs“ zu identifizie-
ren und gezielt zu beeinflussen. Die Hoffnung ist, dass
sich daraus mittel- und längerfristig bessere, das heisst
individuellere und effektivere diagnostische und ratio-
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Abbildung 5. Räumliche Korrelationsstruktur im hochfrequenten Signalbereich (80-200 Hz). Analyse des in Abbildung 3 gezeig-

ten EEG-Ausschnittes. Dargestellt ist die Grösse ∆j , die quantifiziert wie stark der EEG-Kanal j (wobei der Index j über alle

Kanäle läuft) zur Gesamtkorrelation beiträgt [39]. Dabei wird berechnet, wie stark sich die Gesamtkorrelation prozentual än-

dert, wenn der Kanal j weggelassen wird, das heisst je negativer ∆j desto grösser der Beitrag des Kanales j. Die relativ am stärk-

sten korrelierten Areale finden sich rechtshemisphärisch aber nur zum Teil im Bereich der radiologisch erkennbaren Dysplasie.

Im Weiteren zeigen sich auch linkshemisphärisch hoch korrelierte Regionen, was möglicherweise auf ein ausgedehntes epilep-

togenes Netzwerk hinweist. R = rechtshemisphärisch, L = linkshemisphärisch implantierte Elektroden.
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nalere therapeutische Methoden entwickeln lassen.

Referenzen

1. de Boer HM, Mula M, Sander JW. The global burden and stigma of epilep-

sy. Epilepsy Behav 2008; 12: 540-546

2. Llinas RR. I of the Vortex: From Neurons to Self. The MIT Press, 2002

3. Llinas RR, Walton KD, Lang EJ. Cerebellum. In: Shepherd GM (ed): The

Synaptic Organization of  the Brain. Oxford: University Press, 2003: 271-

310

4. Douglas RJ, Martin KAC. Recurrent neuronal circuits in the neocortex. Curr

Biol 2007; 17: 226-238

5. Shu Y, Hasenstaub A, McCormick D. Turning on and off recurrent balanced

cortical activity. Nature 2003; 423: 288-293

6. McCormick DA. Neuronal networks: flip-flops in the brain. Curr Biol 2005;

15: R294-296

7. Goldman-Rakic PS. Cellular basis of working memory. Neuron 1995; 14:

477-485

8. Wang XJ. A microcircuit model of prefrontal functions: ying and yang of

reverberatory neurodynamics in cognition. In: Risberg J, Grafman J (eds):

The Frontal Lobes. Cambridge: University Press, 2006: 92-127

9. Lebedev MA, Messinger A, Kralik JD, Wise SP. Representation of attended

versus remembered locations in prefrontal cortex. PLoS 2004; 2: 365

10. Worrell GA, Cranstoun SD, Echauz J, Litt B. Evidence for self-organized cri-

ticality in human epileptic hippocampus. Neuroreport 2002; 13: 2017-

2021

11. Huang X, Troy WC, Yang Q et al. Spiral waves in disinhibited mammalian

neocortex. J Neurosci 2004; 24: 9897-9902

12. Voss LJ, Sleigh JW, Barnard JP, Kirsch HE. The howling cortex: seizures and

general anesthetic drugs. Anesth Analg 2008; 107: 1689-1703

13. Milton JG. Epilepsy as a dynamical disease: a tutorial of the past with an

eye to the future. Epilepsy Behav 2010, doi:10.1016/j.yebeh.2010.03.002   

14. Laughlin SB, Sejnowski TJ. Communication in neuronal networks. Science

2003; 301: 1870-1874

15. Watts DJ, Strogatz SH. Collective dynamics of ‚small-world' networks. Na-

ture 1998; 393: 440-442

16. Watts DJ. Six Degrees: the Science of a Connected Age. New York:W.W. Nor-

ton & Company, 2004

17. Barabasi AL. Linked: How Everything is Connected to Everything Else and

What it Means. New York: Plume, 2003

18. Sporns O, Zwi JD. The small world of the cerebral cortex. Neuroinformatics

2004; 2: 145-162

19. Sporns O, Honey CJ. Small worlds inside big brains. PNAS 2006; 103: 19219-

19220

20. Reijneveld JC, Ponten SC, Berendse HW, Stam CJ. The application of graph

theoretical analysis to complex networks in the brain. Clin Neurophysiol

2007; 118: 2317-2331

21. Zamora-Lopez G, Zhu C, Kurths J. Cortical hubs form a module for multi-

sensory integration on top of the hierarchy of cortical networks. Front

Neuroinform 4: 1, doi:10.3389/neuro.11.001.2010

22. Tononi G, Sporns O, Edelman GM. A measure for brain complexity: relating

functional segregation and integration in the nervous system. PNAS 1994;

91: 5033-5037

23. Tononi G, Edelman GM. Consciousness and complexity. Science 1998; 282:

1846-1851

24. Tononi G. Consciousness as integrated information: a provisional manifes-

to. Biol Bull 2008; 215: 216-242

25. Semendeferi K, Lu A, Schenker N, Damasio H. Humans and great apes 

share a large frontal cortex. Nature Neuroscience 2002; 5: 272-276  

26. Allman J, Hakeem A, Watson K. Two phylogenetic specializations in the hu-

man brain. The Neuroscientist 2002; 8: 335-346

27. Fajardo C, Escobar MI, Buritica E et al. Von Economo neurons are present

in the dorsolateral (dysgranular) prefrontal cortex of humans. Neurosci

Lett 2008; 435: 215-218

28. Hakeem AY, Sherwood CC, Bonar CJ et al. Von Economo neurons in the ele-

phant brain. Anat Rec 2009; 292: 242-248

29. Jobst BC, Williamson P. Frontal lobe seizures. Psychiatr Clin N Am 2005; 28:

635-651

30. Kellinghaus C, Lüders HO. Frontal lobe epilepsy. Epileptic Disord 2004; 6:

223-239

31. Woermann FG, Free SL, Koepp MJ et al. Abnormal cerebral structure in ju-

venile myoclonic epilepsy demonstrated with voxel-based analysis of MRI.

Brain 1999; 122: 2101-2107

32. Holmes MD, Quiring J, Tucker DM. Evidence that juvenile myoclonic epi-

lepsy is a disorder of frontotemporal corticothalamic networks. Neuro-

image 2010; 49: 80-93

33. Meeren HKM, Pijn JPM, Van Luijtelaar ELJM et al. Cortical focus drives 

widespread corticothalamic networks during spontaneous absence sei-

zures in rats. J Neurosci 2002; 22: 1480-1495

34. Rosenow F, Lüders H. Presurgical evaluation of epilepsy. Brain 2001; 124:

1683-1700

35. Jann K, Wiest R, Hauf M et al. BOLD correlates of continuously fluctuating

epileptic activity isolated by independent component analysis. Neuro-

image 2008; 42: 635-648

36. Schindler K, Leung H, Elger CE, Lehnertz K. Assessing seizure dynamics by

analysing the correlation structure of multichannel intracranial EEG. Brain

2007; 130: 65-77

37. Schevon CA, Cappell J, Emerson R et al. Cortical abnormalities in epilepsy

revealed by local EEG synchrony. Neuroimage 2007; 35: 140-148

38. Dauwels J, Eskander E, Cash S. Localization of seizure onset area from 

intracranial non-seizure EEG by exploiting locally enhanced synchrony.

Conf Proc IEEE Med Biol Soc 2009; 2009: 2180-2183

39. Schindler K, Amor F, Gast H et al. Peri-ictal correlation dynamics of high-

frequency (80-200Hz) intracranial EEG. Epilepsy Res 2010; 89: 72-81

40. Jeha LE, Najm I, Bingaman W et al. Surgical outcome and prognostic fac-

tors of frontal lobe epilepsy surgery. Brain 2007; 130: 574-584

41. Schramm J, Kral T, Kurthen M, Blümcke I. Surgery to treat focal frontal 

lobe epilepsy in adults. Neurosurgery 2002; 51: 644-655

42. Osorio I. Commentary on „Epilepsy as a dynamic disease: a tutorial of the

past with an eye to the future“ by Milton. Epilepsy Beh 2010,

doi:10.1016/j.yebeh.2010.04.012

Korrespondenzadresse:
PD Dr. med. Dr. sc. nat. Kaspar Schindler
Leiter Anfallssprechstunde/prä-chirurgische
Epilepsiediagnostik/qEEG Arbeitsgruppe
Universitätsklinik für Neurologie
Inselspital
CH 3010 Bern
Tel. 0041 31 632 45 47
Fax 0041 31 632 94 48
kaspar-anton.schindler@insel.ch

Epileptologie 2010; 27132

BEL_Inhalt_3_2010_6.0  29.09.2010  16:04 Uhr  Seite 132



Epileptologie 2010; 27 133

Summary

Parietal lobe epilepsy (PLE) and Occipital lobe epilep-
sy (OLE) are related to a variety of sensory, visual, verti-
ginous or visuo-spatial symptoms with different de-
grees of complexity. The seizure symptoms are of varying
localizing and lateralizing value; seizure discharges may
spread rapidly and perceived symptoms may reflect se-
condary recruitment rather than the primary site of sei-
zure onset, making localization of the epileptogenic zo-
ne more difficult. We present a pediatric patient with
parieto-occipital epilepsy, who was evaluated in our
epilepsy presurgical evaluation unit and had surgical in-
tervention with a favorable outcome. Further on, the
clinical manifestations, etiology, diagnostic and treat-
ment procedures, as well as the differential diagnosis of
different surgical and non-surgical situations in parieto-
occipital epilepsy are discussed. When surgical therapy
is the treatment of choice, the prognosis is better if
multimodal imaging and co-registration is employed
and if surgery is carried out at a younger age. Careful
work-up allows determining an idiopathic or sympto-
matic origin and also addresses rare congenital syn-
dromes or medical conditions which are often related to
seizures from the posterior lobes. 

Epileptologie 2010; 27: 133 – 142

Key words: Epilepsy, parietooccipital, surgical, non-sur-
gical

Parieto-okzipitale Epilepsien: chirurgische vs
nicht-chirurgische Syndrome

Parietallappen-Epilepsie (PLE) und Okzipitallappen-
Epilepsie (OLE) sind mit einer Vielzahl von sensorischen,
visuellen, vertiginösen und visuo-spatialen Symptomen
verschiedendster Komplexität assoziiert. Die Anfalls-
symptome unterscheiden sich in ihrem lokalisierenden
und lateralisierenden Wert; es ist jedoch zu beachten,
dass sich Anfallsentladungen schnell ausbreiten kön-
nen und wahrgenommene Symtome können schon ei-

ne sekundäre Rekrutierung statt Entladungen aus dem
primären Fokus darstellen, was die Lokalisierung der
epileptogenen Zone schwierig macht. Wir stellen den
Fall eines pädiatrischen Patienten mit parieto-okzipita-
ler Epilepsie dar, der in unserer prächirurgischen Abtei-
lung evaluiert wurde und mit sehr gutem Resultat chi-
rurgisch behandelt wurde. Klinische Manifestationen,
Ätiologie, Diagnostik, Behandlungsstrategien in parie-
to-okzipitalen Epilepsien werden diskutiert. Falls die
chirurgische Therapie gewählt wird, ist das Resultat im
Allgemeinen besser, wenn multimodales Imaging und
Ko-registrierung der bildgebenden Verfahren ange-
wandt werden, und wenn die Operation in einem jun-
gen Alter durchgeführt wird. Eine sorgfältige Evaluation
erlaubt die Differenzierung zwischen einem idiopathi-
schen und symptomatischen Ursprung und sollte auch
seltene kongenitale Syndrome oder internistische Af-
fektionen beeinhalten, die oft mit Anfällen der posteri-
oren Hirnareale vergesellschaftet sind. 

Schlüsselwörter: Epilepsie, parieto-okzipital, chirur-
gisch, nicht-chirurgisch

Epilepsies pariéto-occipitales : conditions chirurgi-
cales vs non-chirurgicales

Les épilepsies du lobe pariétal (ELP) et du lobe occipi-
tal (ELO) sont liées à une variété de symptômes sensi-
tifs, visuels, vertigineux ou visuo-spatiaux avec dif-
férents degrés de complexité. Les symptômes ont une
valeur localisatrice et de latéralisation variables; les
décharges épileptiques peuvent se propager rapide-
ment et les symptômes perçus reflètent peut-être le
recrutement secondaire plutôt que le site principal du
début des crises, ce qui rend la localisation de la zone
épileptogène plus difficile. Nous présentons une enfant
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souffrant d’épilepsie pariéto-occipitale, qui a été éva-
luée dans notre unité d’évaluation pré-chirurgicale de
l’épilepsie et a bénéficié d’une intervention chirurgicale
avec un résultat favorable. Les manifestations cliniques,
étiologie, diagnostic et traitement, ainsi que le diagnos-
tic différentiel des différentes situations chirurgicales et
non-chirurgicales dans l’épilepsie pariéto-occipitale
sont discutés. Lorsque la chirurgie est le traitement de
choix, le pronostic est meilleur si l’imagerie multimoda-
le et la reconstruction sont employées et si la chirurgie
est réalisée à un âge plus jeune. Une analyse rigoureuse
permet de déterminer une origine idiopathique ou sym-
ptomatique et de rechercher des rares syndromes ou
pathologies congénitales ou des conditions médicales
qui sont souvent liés à des crises des lobes pariétaux ou
occipitaux. 

Mots clés :  Epilepsie, pariéto-occipital, chirurgical, non-
chirurgical

Introduction

Posterior cortex epilepsies (PCEs) encompass a
group of epilepsies originating from the occipital, pa-
rietal, or occipital border of the temporal lobe, or from
any combination of these regions [1]. No clear anatomic
or neurophysiological distinctions are apparent be-
tween these cortical areas and the epileptogenic re-
gions are not always limited to the anatomical borders of
the parietal or occipital lobes, hence epilepsies origina-
ting from them are better analyzed and understood
when grouped together.  The parietal and occipital lobe
epilepsies are included among the localization related
epilepsies and epileptic syndromes in the 1989 ILAE
classification. Both epilepsies are usually characterized
by simple partial and secondary generalized seizures. Ic-
tal discharges starting from the posterior areas tend to
spread quickly to other cortical regions, leading to clini-
cal semiology characteristic of other lobes, possibly 
more related to seizure diffusion than to seizure origin
[2]. Thus the precise diagnosis of PCEs and their ade-
quate therapeutic management require an optimized
combination of clinical, electrophysiological, and radio-
logic studies. 

Since seizure disorders emanating from parietal or
occipital lobes are less frequent and the localization of
the epileptogenic zone is more difficult, surgical treat-
ment for epileptic seizures arising from the posterior
cortex is less common than for seizures arising from
temporal or frontal regions [3]. With the introduction of
functional neuroimaging (PET, SPECT, high resolution
MRI) and the combined processing of these investiga-
tive modalities, more patients with intractable epilepsy
are operated with a better seizure free outcome and
decreased neurological morbidity [4].

We present a child with parieto-occipital epilepsy,
who was evaluated in our epilepsy presurgical evalua-

tion unit and was operated with a favorable outcome.
Further on, the clinical manifestations, etiology, diagno-
sis and treatment, as well as the differential diagnosis
of different surgical and non-surgical situations in pa-
rieto-occipital epilepsy are discussed.

Case

This boy was born prematurely at 31 4/7 GW by
emergency cesarean section for placental detachment
and fetal distress.  His Apgar score was 1/9/9, and um-
bilical cord venous pH was 6.99.  His neurological and
skin examination was normal and the initial neurologi-
cal evolution was favorable. The cerebral MRI per-
formed at 2 weeks and at 2 months was unremarkable.
At 3 months, seizures appeared, and manifested as 
fixed gaze and repeated rhythmic bilateral eyelid jerks.
Occasional limb myoclonias were also reported by the
parents. His initial EEG revealed slow background activi-
ty, and frequent spike and polyspike discharges predo-
minant in the posterior regions, of higher amplitude on
the left side. Valproic acid treatment was started. Viga-
batrin was added soon after because of refractory daily
seizures. This modification was followed by transient
clinical and EEG improvement. The seizure frequency in-
creased at 19 months, and the patient presented with
up to 70 convulsions per day without recovering full
consciousness. The seizures were characterized by a
combination of tonic posturing of the left arm and leg,
eye deviation to either side alternatively, eyelid myoclo-
nias, nystagmus to the right and bradycardia (70/mi-
nute). On EEG, these events were correlated with low-
voltage rhythmical spikes in the left posterior temporal-
occipital region, followed by a generalized flattening of
the background activity, and high-amplitude spike-
waves in the left posterior region (figure 1). On one 
occasion, the onset was characterized as left frontal at-
tenuation and low voltage fast activity, with rapid diffu-
sion to the contralateral hemisphere, and followed by
rhythmical spike-waves in the left temporal-occipital
region. The interictal EEG showed left occipital spikes
and slow waves. During this period, various additional
treatments were tried including lamotrigine, phenobar-
bital, phenytoin, clobazam, pyridoxine, carbamazepine,
topiramate and levetiracetam. A repeat MRI was per-
formed at 19 months, and revealed ill-defined left pa-
rietal-occipital sulci on FLAIR, inversion recovery and T2
sequences. A PET-scan revealed hypo metabolism in the
same region. Seizures were controlled under topira-
mate monotherapy with no single event being ob-
served during 11 months. 

Refractory breakthrough seizures were again ob-
served at the age of 31 months, and the pre-surgical
work-up was completed. The interictal (figure 2) and ic-
tal EEG confirmed the previously observed abnormali-
ties in the left posterior region. The repeat cerebral MRI
revealed extensive cortical dysplasia in the left parietal-
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occiptal region (figure 3). The interictal SPECT-scan 
showed hypoperfusion in the temporal-parietal-occipital
region (figure 4). The ictal SPECT-scan showed moderate
hyperactivity in the right frontal lobe and more intense
hyperperfusion in the left parietal-occipital region, as
well as in the left posterior mesial and lateral temporal
lobe (figure 5). A median occipital corticectomy and su-
perior parietal circonvolution ablation was performed
at 34 months, without complications. A few focal sei-
zures were observed until the 4th post-operative day,
and a single seizure was observed during a febrile 
illness 3 months later, under oxcarbazepine monothera-
py. This medication was weaned later without seizure 
recurrence. On follow-up visit, at 3.5 years, left hemia-
nopsia was reported by the parents, and the convergent
strabismus, noted from the 8th month of life, was still
present. Although slightly delayed, particularly in the
tasks requiring visual attention, the boy is in constant
progress in all domains with the help of physical and
educational therapies. Integration in the normal school
system is planned.

Clinical manifestations 

Parietal lobe epilepsies (PLE) manifest with seizures
originating from a primary epileptic focus within the
parietal lobe. It may start at any age and both sexes are
equally affected. These seizures are mainly simple focal
events that manifest with subjective symptoms, such
as somatosensory, somatic illusions, vertiginous, visual
illusions or complex visual hallucinations, receptive or
conductive linguistic disturbances, in the order of pre-
valence. These clinical seizure manifestations are usual-
ly related to the epileptogenic location, anterior or pos-
terior, of the dominant or the non-dominant parietal lo-
be. Onset with sensorimotor foci is usually associated
with anterior parietal lobe foci whereas more complex
symptomatology emanates from the posterior regions.
Some patients experience more than one type of sei-
zure. Somatosensory seizures are by far the most com-
mon type with various types of paresthetic, dysesthetic
and painful sensations. Tingling is one of the characteri-
stic described symptoms, and pain, sometimes excru-
ciating, is experienced by 25 % of patients with somato-
sensory seizures [5, 6, 7]. When lateralized the painful
symptoms are contralateral to the side of seizure origin.
The symptoms may remain confined to the region of
origin in 40 % of cases or march in a manner similar to a

Figure 1: 1a - Ictal EEG, left parieto-occipital onset, generalized attenuation, 1b - seizure continuation, left temporal posterior

rhythmic spikes, 1c - seizure continuation, left posterior spikes of higher amplitude and decreasing frequency, 1d - seizure ter-

mination 
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Jacksonian motor seizure. Unilateral somatosensory
seizures are usually contralateral to the epileptogenic
zone. 

Disturbances of body image and somatic illusions
are the second most common ictal symptom of PLE.
They include illusions of distorted posture, limb posi-
tion or movement, a feeling that an extremity or a body

Figure 2: Interictal EEG, left parietal-occipital and posterior temporal spike-waves

Figure 3: MRI showing left posterior cortical dysplasia, a. Axial T2, b. Axial inversion recovery
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part is alien or absent, dissociations and misperceptions
of location and body part identity. Most patients have
paresthesia associated with these illusions.  Ictal soma-
tic illusions reflect seizure discharges in the inferior pa-
rietal lobule and superior part of the post central gyrus
of the non-dominant hemisphere. Somatoagnosia oc-
curs frequently with the dysfunction of the nondomi-
nant cerebral hemisphere. Ictal limb agnosia and phan-
tom limb sensations probably originate in the posterior
parietal region. Neglect [8] is more commonly associa-
ted with the right than the left inferior parietal lobe. Il-

lusions of movement are typical of parietal lobe sei-
zures while the sensation of a desire to move emanates
from the precentral gyrus. 

Vertigo and other vertiginous sensations or illusion
of rotatory body movement are reported in about 10 %
of parietal lobe seizures and are elicited predominantly
from the temporal-parietal border. Visual illusions and
complex formed visual hallucinations occur in about 12
%. Dominant parietal lobe seizures can be associated
with a variety of language disturbances, alexia with
agraphia, and significant calculation defects while non
dominant parietal-occipital-temporal seizure activity
usually results in spatial disturbances. 

Seizures spreading to extraparietal regions produce
unilateral focal clonic convulsions, head and eye devia-
tion, tonic posturing of usually one extremity and auto-
matisms. The duration of these seizures may vary from
a few seconds to 1-2 minutes. Prolonged isolated sen-
sory auras without any motor manifestations have 
been reported [9] and may be even misdiagnosed as 
nonepileptogenic psychogenic seizures, transient ische-
mic attacks or migraine with aura [10]. Postictal mani-
festations are rare, although Todd's paralysis and dys-
phasia have been reported [9]. Seizures may be provoked
by movements of the affected part of the body or other
somatosensory stimuli [11]. Commonly, genuine sei-
zures are only suspected when they progress to motor
symptoms or impairment of consciousness. Ictal pain
and sensory epilepsia partialis continua are also unlike-
ly to be initially diagnosed as epileptic seizures. 

Occipital lobe epilepsies (OLE): Occipital epilepsies
account for about 5-10 % of all epilepsies. Occipital sei-
zures originate from an epileptic occipital focus that ari-
ses spontaneously or is triggered by external visual sti-
muli. Idiopathic epilepsy usually starts in childhood;
symptomatic occipital seizures may start at any age
and at any stage during or after the course of the under-
lying causative disorder. 

The ictal clinical symptoms of occipital lobe epilep-
sies are subjective, objective or both, the cardinal symp-
toms being visual and oculomotor. Visual subjective
symptoms include elementary and less often complex
visual hallucinations, blindness, visual illusions, pali-
nopsia, sensory hallucinations of ocular movements,
and ocular subjective symptoms such as ocular pain. Ic-
tal objective oculomotor symptoms are tonic deviation
of the eyes (pursuit like), oculoclonic movements or nys-
tagmus and repetitive eyelid closure or eyelid fluttering.
Some of the ictal manifestations such as elementary vi-
sual hallucinations are generated in the primary visual
cortex; others such as visual illusions emanate from the
neighborhood of the occipital lobe, i.e. occipital-parietal
and occipital-temporal regions. 

Seizures may spread from the occipital to the other
more anterior regions of the brain generating symp-
toms from the temporal, parietal and frontal lobes and
secondarily generalized convulsions. Infracalcarine occi-
pital foci propagate to the temporal lobe causing com-

Figure 4: Interictal SPECT, left parietal-occipital and posterior

temporal hypoperfusion

Figure 5: Ictal SPECT, left parietal-occipital and posterior tem-

poral hyperperfusion
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plex focal seizures while supracalcarine foci tend to pro-
pagate to the parietal and frontal areas giving rise to
predominantly motor seizures. 

Elementary visual hallucinations are the most com-
mon, characteristic and well defined ictal symptoms of
occipital lobe seizures. They are usually the first and the
only ictal symptom during a seizure and may progress
to other occipital and extraoccipital manifestations. The
predominant patterns in the ictal elementary hallucina-
tions are colored, usually multicolored (bright red, yel-
low, blue and green) and circular flickering patterns.
Shapes are mainly circular, spots, circles or balls. Indivi-
dual elements are multiple and rarely single. The com-
ponents increase in number, size or both with progres-
sion of the seizure. Their location at onset is usually uni-
lateral, mainly in the temporal visual hemi-field. The 
side of the unilateral elementary visual hallucinations is
contralateral to that of the epileptogenic focus. Ictally,
vision may be obscured only in the area occupied by the
visual hallucinations. Blurring of vision at onset with or
without visual hallucination may be a mild form of an
occipital visual seizure. Visual seizures develop rapidly
within seconds and they are usually brief, lasting from a
few seconds to 1-3 min, rarely longer. Very often, they
are longer prior to secondary generalization. They occur
often in multiple clusters, daily or weekly, and several
may occur in a day and are usually diurnal. Ictal symp-
toms of elementary visual hallucinations are stereo-
typed, in all aspects other than duration of seizures. 

These may remain as the only seizure manifesta-
tion, or may progress to other occipital or non occipital
seizure manifestations (other ictal symptoms like com-
plex visual hallucinations, oculoclonic seizures, tonic
deviation of the eyes, eyelid fluttering or repetitive eye
closures, impairment of consciousness, experiential
phenomena, hemianesthesia, and unilateral or genera-
lized convulsions). On other occasions they progress to
extraoccipital seizure manifestations by spread to tem-
poral, frontal or parietal regions.

Complex visual hallucinations, visual illusions and
other symptoms from more anterior ictal spreading,
mainly occur in progression and may terminate in he-
miconvulsions or generalized convulsions. The complex
visual hallucinations may take the form of persons, ani-
mals, objects, figures or scenes. They may be familiar or
unfamiliar, friendly or frightening, and may appear in a
small or large area of a hemifield, or in the centre or
whole of the visual field, may be static or move horizon-
tally. In patients with visual field defects due to struc-
tural brain lesions complex structural hallucinations ap-
pear in the defective visual field. Complex visual halluci-
nations of occipital seizures do not have the emotional
and complex character of temporal lobe seizures. Com-
plex visual hallucinations including ictal autoscopia
[12] probably originate from the occipital-parietal and
occipital-temporal junctions. 

Visual illusions include false percepts of real exter-
nal images, with distorted images (metamorphopsia),

changes in perceptions of object size (micropsia or
macropsia), distortions in shape, color (achromatopsia,
monochromopsia), distortion of direction or speed and
even changes in spatial interpretation affecting stereo-
scopic vision. Ictal visual illusions may occupy part or
whole of the visual field and are more likely to be asso-
ciated with symptomatic than with idiopathic occipital
seizures. Palinopsia (persistence of visual stimulus after
the exciting stimulus is removed) is another interesting
form of visual illusion associated with right posterior
parietal-temporal lesions. Sensory hallucinations of
ocular movements may be seen but are rare. 

Ictal blindness (amaurosis) may follow the visual
hallucinations and progress to other epileptic symp-
toms, but may occur as a starting or the only ictal sei-
zure manifestation with abrupt onset. The duration of ic-
tal blindness is usually longer than ictal visual halluci-
nations, occasionally blindness may last for hours or
days – status epilepticus amauroticus [13, 14]. Ictal
blindness and less frequently ictal hemianopia occur in
one third of patients with symptomatic and two thirds
of patients with idiopathic occipital epilepsy. 

Tonic deviation of the eyes, often followed by ipsila-
teral turning of the head is the most common non vi-
sual symptom of occipital seizures. This usually follows
visual symptoms but may also occur from the seizure
onset. The epileptogenic focus is almost always con-
tralateral to the movement of the head and the eyes if
consciousness is preserved. Ictal nystagmus is mainly
horizontal; the quick phase of the nystagmus is oppo-
site to the epileptic focus, and in the same direction of
the head and eye deviation. Repetitive eyelid closure,
fluttering and blinking is another interesting ictal clini-
cal symptom of symptomatic and idiopathic occipital
epilepsy, usually occurring after the phase of visual hal-
lucinations, at a stage when consciousness is impaired
and heralds impending secondarily generalized convul-
sions. 

Ictal or postictal headache is frequently associated
with occipital seizures. Postictal headache often indis-
tinguishable from migraine is far more common in occi-
pital than in any other focal epilepsy and occurs in more
than 50 % of cases [15]. 

Etiology

The etiology of parietal epilepsy syndromes is diverse
and includes symptomatic, probably symptomatic and
idiopathic causes. Lesions include malformations of cor-
tical development (focal cortical dysplasia), poly-
microgyria, subcortical band heterotopia, neoplasms
(DNETs, astrocytomas, gliomas), vascular malforma-
tions and Sturge Weber syndrome, or other causes like
trauma and encephalitis. Malformations of cortical de-
velopment are a common cause, and are being increa-
singly recognized with MRI as it is the case in all focal
symptomatic and probably symptomatic epilepsies. In
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symptomatic occipital epilepsy, lesions may be congeni-
tal, residual or progressive resulting from vascular, neo-
plastic, metabolic, hereditary, inflammatory, parasitic,
systemic diseases or infectious. Diverse epileptic condi-
tions with onset in childhood and early adolescence 
have been reported in patients with symptomatic or
asymptomatic celiac disease [16]. These include also se-
vere epilepsies such as Lennox Gastaut syndrome,
myoclonic epilepsies with ataxia and more commonly
symptomatic occipital epilepsy. Seizures may be the
first manifestation of a devastating course as in Lafora
disease or mitochondrial disorders. There is a selective
vulnerability of occipital lobes in eclamptic or non-
eclamptic hypertensive encephalopathy or toxic-meta-
bolic origin (e.g. antibiotics like imipenem). 

Recognized benign epilepsy syndromes include be-

nign epilepsy with occipital spikes as described by – the
more frequent – Panayiotopoulos syndrome (PS) and
the idiopathic childhood occipital epilepsy of Gastaut's
type (GS). Gastaut's idiopathic childhood epilepsy mani-
fests mainly with visual seizures and the EEG shows oc-
cipital spikes, which disappear with eye opening. In con-
trast, the electro-clinical characteristics of PS are 
characterized by tonic eye deviation and vomiting, and
the typical ictal clinical features (behavioural changes,
ictal vomiting, unilateral deviation of the eyes) reflect
mainly the involvement of the autonomic network that
expands over multiple cortical and subcortical areas in
both hemispheres in a vast majority of children with PS.

Occipital or diffuse interictal EEG spikes indicate cortical
hyperexcitability, with some predominance over the oc-
cipital lobes (figure 6). The prognosis of PS is excellent
with remission within 1-3 years from the first seizure.
The prognosis of GS is less certain, given that remission
is rare. Migraine with visual aura, acephalgic and basilar
migraine can be a differential diagnosis for occipital epi-
lepsies of PS-type. 

Diagnosis and Treatment

Neurological examination is usually normal in pa-
tients with non-lesional PLE. Sensory deficits such as
impaired two point discrimination or astereognosia or
mild limb atrophy and inferior quadrantic visual field

defects should be looked for, as well as disturbances of
written language, aphasia, spatial orientation and right
left disorientation. Mild contralateral weakness may be
seen in patients with tumors. 

EEG is essential in the diagnosis, while recognizing
certain limitations. Surface interictal EEG in PLE may be
normal, non specific or even misleading. In symptoma-
tic patients, localized slow waves may be the only inter-
ictal abnormality. Epileptiform abnormalities, if they oc-
cur, may appear in areas other than parietal regions, in-
volving frontal, temporal or occipital electrodes. Ictal
EEG may be normal in 80 % of simple focal sensory sei-
zures.  Ictal onset may be distant from the area of pre-

Epileptologie 2010; 27 139
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dominant interictal spikes and ictal EEG patterns may
be difficult to interpret particularly when seizures 
become rapidly generalized. Thus, the diagnosis of PLE
on EEG alone is difficult and may be misleading. Post ic-
tal EEG may have some localizing value when focal slow
wave attenuation of background activity or spike ac-
tivation occurs. 

In OLE, in symptomatic cases, the background EEG is
usually abnormal with posterior lateralized slowing.
There may be occipital photosensitivity response. Sur-
face ictal EEG, irrespective of cause, usually manifests
with paroxysmal fast activity, fast spiking or both, loca-
lized in the occipital regions with occasional gradual an-
terior spreading and generalization with irregular spike
wave discharges but also monomorphic spike and wave
activity. Brief occipital flattening may be seen before
the fast rhythmic pattern. 

Brain imaging with high resolution MRI is useful to
detect unsuspected residual or progressive lesions, tu-
mors, vascular malformations and malformations of
cortical development. In order to search for the underly-
ing cause in symptomatic occipital epilepsies, hemato-
logy and biochemistry screening for metabolic disor-
ders, molecular DNA analysis or even skin or other tis-
sue biopsy may be indicated. 

The treatment of focal epilepsies of any cause be-
gins first with antiepileptic drugs; when this fails, neu-
rosurgical options are considered and are beneficial in
symptomatic and probably symptomatic epilepsies.
Drug treatment in parieto-occipital epilepsies is similar
to that for any type of focal seizures. In intractable ca-
ses, neurosurgery after proper presurgical evaluation
and proper selection of patients is associated with a 
large proportion of patients achieving seizure freedom
or reduction in seizure frequency. 

Presurgical evaluation: The epileptogenic zone loca-
ted in parieto-occipital areas can be assessed by both
invasive and noninvasive evaluation. A detailed clinical
history described by the patient, family or an observer
should be obtained in order to search for clues indica-
ting a posterior cortex origin. The spreading pathway of
the seizures varies greatly. Ictal scalp recordings do not
always show a seizure originating from the posterior
cortex because of the rapid propagation to other lobes
or contralateral lobes. Diffuse or bilateral distribution of
interictal spikes may be observed in posterior cortex
epilepsies and spikes may be observed in frontal rather
than the posterior part of the brain. Apart from the MRI,
functional brain imaging with PET and SPECT provides
valuable noninvasive information for epileptogenic 
zones involving extra-temporal locations. However 
none of the imaging techniques (structural or functional)
is reliable by itself for localizing the seizure focus. In 
patients with diagnostic modalities giving inconclusive
or discordant results, intracranial EEG monitoring can
play an important role in epileptogenic zone localiza-
tion. 

Prognosis of epilepsy surgery

In children, surgery for extratemporal lobe epilepsy
represents approximately 50 % of procedures and has
been shown successful in one-half to two-thirds of the
cases [17, 18]. Seizure freedom was reported in 63 % of
patients operated for extratemporal epilepsy during a
mean follow-up period of 5 years [19]. Parietal-occipital
resections comprised 10-15 % of all surgical treatments
in our centre. Regarding the surgical outcome, 80 % of
patients achieved a seizure free status, suggesting the
value of appropriate surgical treatment in patients with
pharmaco-resistant posterior cortex epilepsies.  

The likelihood of the surgical outcome being favor-
able is greater when the diagnostic modalities show con-
cordance in the epileptogenic zone localized [20, 21,
22]. The concordance of the diagnostic modalities also
depends on the underlying pathology. FCD lesions are
intrinsically epileptogenic, while the epileptogenic zone
is diffuse or less defined by scalp EEG in polymicrogyria
and subcortical heterotopia and may be localized at
some distance from the major structural anomaly. There-
fore the results of the various diagnostic modalities
cannot be expected to be perfectly concordant for the
different pathologies. Other variables associated with a
favorable outcome include the presence of MRI abnor-
malities and completeness of resection of the epilepto-
genic zone. The correlation between the completeness
of the epileptogenic zone resection and surgical out-
come in several studies show that a presurgical protocol
allowing a precise definition of the area of resection 
gives better results in posterior epilepsies [23]. The opera-
tive outcome in 80 consecutive adult patients with le-
sional PLEs who underwent resective surgery for intrac-
table epilepsy  between 1991 and 2006 retrospectively
evaluated by El Sharkawy et al. [24] shows seizure free-
dom rates of up to 47 % up to 10 years, with low risk of
permanent neurological complications. While incom-
plete resection on a postoperative MRI predicts seizure
relapse in a short-term follow up, the presence of inter-
ictal discharges in a 6 month postoperative EEG predicts
seizure relapse on a longterm followup. Factors pre-
dicting a good short term outcome were childhood on-
set of epilepsy, short epilepsy duration, ipsilateral 
spikes, visual aura, and presence of a well circumscribed
lesion in a preoperative MRI. 

Finally, concerning the neuropsychological outcome,
several studies have reported that surgical treatment
improves cognitive prognosis in children with epilepsy
[25], however very few studies have measured the out-
come after surgery in parietal and occipital epilepsies
[26]. In our experience the vast of majority of patients
benefit from surgical intervention. However, some case
studies report distinct, new difficulties after surgery in
the posterior lobe. Jambaque et al. reported visual aper-
ceptive agnosia with severe face recognition impair-
ment, executive function deficits, and autistic symp-
toms in a 13-year-old girl who had undergone a right
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occipital lobectomy for cortical dysplasia at age 7 years
[27]. Remarkably, her academic abilities in spelling,
reading, and arithmetic were higher than her functio-
nal intelligence level. Cohen et al. demonstrated brain
reorganization of the visual word form area toward the
right hemisphere in a young epileptic child operated at
the age of 4 years for a Sturge-Weber syndrome in the
left occipito-temporal lobe [28]. Sinclair et al. reviewed
the epileptic outcomes of nine children with parietal
resections and six with occipital resections [29]. Cogni-
tive outcome was not addressed; all occipital lobe pa-
tients showed visual field losses. 

Focusing on the possibility of generalized impair-
ments, Gleissner et al. assessed 15 children with pa-
rietal lobe epilepsy [30]. One year after surgery, these
children were seizure-free with postoperative improve-
ments in attention and behavior, but they showed a
decrease in performance intelligence quotient (IQ). Oc-
cipital-temporal areas are involved in color, object, and
face recognition, reading and other functions. In both
children and adults, the impact of a lesion in the occipi-
tal and parietal lobes can result in visual agnosia,
neglect, visuospatial disorientation, alexia, sensorial ex-
tinction, and Gerstmann syndrome [31]. Lippe et al. as-
sessed the long-term cognitive outcome (3-7 years post
surgery) of occipito-parietal epilepsy in five children
who showed early onset due to Taylor-type focal corti-
cal dysplasia [32]. Neurosurgical resection involved the
occipital lobe and temporal or parietal lobe junctions,
and neuropsychological assessment specifically targe-
ted the cognitive functions of the posterior regions of
the brain. Although recovery for visual perceptual 
cognition was more limited than for verbal functions,
long-term neuropsychological outcome in these 5
children showed that early surgery for epilepsy offers
the possibility of optimizing cognitive outcomes in
children with posterior intractable epilepsies.

Conclusion

PLE and OLE are epilepsies maybe difficult to diag-
nose in some patients and are related to a variety of
sensory, visual, vertiginous, visuo-spatial symptoms
with varying degree of complexity. OLE is not always be-
nign. Careful work-up allows determining an idiopathic
or symptomatic origin, provided that the research goes
beyond EEG and MRI (if necessary) and also addresses
rare congenital syndromes or medical conditions, which
are often related to seizures from the posterior lobes. If
surgical therapy is the treatment of choice, the progno-
sis is better if multimodal imaging and co-registration is
readily employed and if surgery is carried out at a
younger age. 
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Zusammenfassung

Häufiger als bei temporalen Epilepsien ergibt die
prächirugische Diagnostik bei extratemporalen Epilep-
sien, dass ein resektiver Eingriff mit dem Ziel der An-
fallsfreiheit nicht möglich ist, da der Ursprungsort der
Anfälle nicht zu lokalisieren war, da eine multifokale
Epilepsie besteht, oder da die Zone des Anfallsbeginns
eloquente Areale umfasst. In solchen Fällen stehen pal-
liative epilepsiechirurgische Behandlungsmöglichkei-
ten zur Verfügung, zu denen insbesondere die Kalloso-
tomie, die Multiplen Subpialen Transektionen und die
Vagusnerv-Stimulation gehören. Aufgrund der interna-
tionalen Datenlage sowie der zwischen 2004 und 2008
im Register „Palliative Epilepsiechirurgie“ der Schweize-
rischen Liga gegen Epilepsie prospektiv erhobenen Da-
ten hat das Eidgenössische Departement des Innern die
genannten palliativen epilepsiechirurgischen Verfahren
in den Leistungskatalog der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung aufgenommen.

Epileptologie 2010; 27: 143 – 150

Schlüsselwörter: Palliative Epilepsiechirurgie, Vagus-
nervstimulation, Kallosotomie, multiple subpiale 
Transektion

Palliative Epilepsy Surgical Procedures

In more cases of extratemporal than of temporal 
lobe epilepsies, presurgical evaluations indicate that
resective epilepsy surgery with the aim of postoperative
seizure freedom is not possible. This may be due to the
fact that it was either not possible to localize the sei-
zure onset, that the patient suffers from multifocal sei-
zures or that the ictal onset zone encompasses elo-
quent cortical areas. For these cases palliative epilepsy
surgical methods are available including corpus calloso-
tomy, multiple subpial transections, and vagus nerve
stimulation. Considering international data as well as
data registered prospectively by the Commission for
Palliative Epilepsy Surgery of the Swiss Branch of the In-
ternational League Against Epilepsy, the Swiss Depart-
ment of the Interior has acknowledged corpus calloso-
tomy, multiple subpial transections, and vagus nerve
stimulation as benefits of the obligatory health insu-
rance.

Key words: Palliative epilepsy surgery, vagus nerve sti-
mulation, corpus callosotomy, multiple subpial transec-
tions

Procédures de chirurgie palliative de l'épilepsie

Lors d'un diagnostic de préchirurgie, il s'avère par-
fois – et c'est plus souvent le cas lors d'une épilepsie ex-
tra-temporale que d'une épilepsie temporale – qu'une
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intervention de résection en vue de suppression des cri-
ses ne sera pas possible parce qu'on n'a pas réussi à lo-
caliser le foyer des crises du fait que l'épilepsie est mul-
tifocale ou parce que la zone où naissent les crises com-
porte des aires éloquentes. Dans de tels cas, la chirurgie
palliative de l'épilepsie s'offre comme voie thérapeu-
tique. La callosotomie en fait partie, de même que les
transsections multiples subpiales et la stimulation du
nerf vague. Se basant sur les données internationales
en la matière, ainsi que sur les données prospectives re-
censées entre 2004 et 2008 dans le registre  de la « chi-
rurgie palliative de l'épilepsie » de la Ligue Suisse contre
l'Epilepsie, le Département fédéral de l'intérieur a admis
les procédés de chirurgie palliative de l'épilepsie dans le
catalogue des prestations prises en charge par l'assu-
rance obligatoire des soins.

Mots clés : chirurgie palliative de l'épilepsie, stimulation
du nerf vague, callosotomie, transsections multiples
subpiales

Einleitung

Nicht bei jeder pharmakoresistenten symptomati-
schen Epilepsie ist eine epilepsiechirurgische Therapie
mit kurativer Zielsetzung möglich. So kann ein resekti-
ver Eingriff zum Beispiel nicht durchgeführt werden,
wenn der Ursprungsort der Anfälle nicht zu lokalisieren
war, wenn eine multifokale Epilepsie besteht, oder
wenn die Zone des Anfallsbeginns eloquente Areale
umfasst. Ein solches Ergebnis der prächirurgischen
Diagnostik findet sich bei extratemporalen Epilepsien
häufiger als bei temporalen, so dass sich hier auch öfter
die Frage nach der Möglichkeit eines palliativen epilep-
siechirurgischen Eingriffs stellt. Definitionsgemäss ist
das Ziel einer solchen Operation nicht die Anfallsfrei-
heit, sondern eine „Linderung“ im Sinne einer Redukti-
on der Anfallsfrequenz und/oder -schwere. Hierzu ste-
hen verschiedene Verfahren zur Verfügung, die mit Ent-
scheid des Eidgenössischen Departement des Innern
vom 10.12.2008 in den Leistungskatalog der obligato-
rischen Krankenpflegeversicherung aufgenommen
wurden. Dieser Entscheid betrifft speziell:

- die Kallosotomie (Balkendurchtrennung) 
- die Multiplen Subpialen Transektionen (MST)
- und die Vagusnerv-Stimulation (VNS)

und geht zurück auf die Daten eines Registers, das
die Kommission „Palliative Epilepsiechirurgie“ der
Schweizerischen Liga gegen Epilepsie über mehrere Jah-
re bis zum April 2008 führte. Dabei wurden alle ab dem
01.01.2004 in der Schweiz durchgeführten palliativen
epilepsiechirurgischen Eingriffe prospektiv erfasst und
alle vor diesem Zeitpunkt ab 1996 durchgeführten pal-
liativen Operationen (die zudem palliative Teilresektio-
nen und in palliativer Absicht durchgeführte Amygdala-

Hippokampektomien umfassten) retrospektiv doku-
mentiert. Da während des gesamten Beobachtungs-
zeitraums nur drei Kallosotomien und keine MST durch-
geführt wurden, wurden diese Behandlungsmethoden
auf der Grundlage international durchgeführter Studi-
en bewertet. Die genannten nicht-resektiven und somit
palliativen epilepsiechirurgischen Verfahren und ihre
Erfolgschancen sollen in folgender Übersicht zusam-
menfassend skizziert werden. Dabei werden von der
Kommission „Palliative Epilepsiechirurgie“ der Schwei-
zerischen Liga gegen Epilepsie die Daten zur VNS in der
Schweiz erstmals vorgestellt.

Kallosotomie (CT)

Prinzip und Methode

Das Corpus callosum (CC) stellt mit seinen ca. 180
Millionen Axonen die wichtigste Faserverbindung zwi-
schen den beiden Hemisphären des menschlichen Ge-
hirns dar. Es ist daher auch das wichtigste morphologi-
sche Korrelat für eine bilaterale Ausbreitung und Syn-
chronisierung epilepsietypischer und iktaler hirnelektri-
scher Aktivität. Bereits 1940 zeigte Erickson [1], dass die
komplette Durchtrennung des CC bei 14 Affen die Fort-
leitung epilepsietypischer Entladungen zur kontralate-
ralen Hemisphäre verhinderte. Ziel einer Durchtren-
nung des Balkens ist daher auch nicht die Unterbin-
dung der Iktogenese, sondern die Vermeidung einer bi-
lateralen Ausbreitung der iktalen Aktivität. Sie wird da-
her in erster Linie zur Vermeidung tonischer und atoni-
scher Sturzanfälle, aber auch zur Behandlung von to-
nisch-klonischen generalisierten Anfällen sowie fronta-
ler komplex-fokaler Anfälle eingesetzt. Da der anteriore
Teil des CC motorische Informationen über Verbindun-
gen zwischen dem prämotorischen und motorischen
Kortex, der anterioren Insel und dem anterioren Gyrus
cinguli transportiert, wird auch eine auf die vorderen
zwei Drittel des CC begrenzte Kallosotomie propagiert,
um die sekundäre Generalisation iktaler Aktivität zu un-
terbrechen und so die Folgen eines Diskonnektionssyn-
droms [2-4] zu minimieren. Bei unzureichendem Erfolg
einer solchen anterioren CT kann eine spätere totale CT
noch angeschlossen werden.

Chancen und Risiken

Nur ein kleiner Teil (0-10 %) der Patienten wird nach
einer Kallosotomie anfallsfrei. Manche Studien berichten
jedoch von einem vollständigen Sistieren [5-9] toni-
scher und atonischer Anfälle. Dabei kann zumindest
von einer Reduktion der Frequenz tonischer und atoni-
scher Sturzanfälle um mehr als 50 % bei 60-80 % der Pa-
tienten ausgegangen werden [10, 11]. Besonders güns-
tig ist das Outcome dabei für Patienten mit Sturzanfäl-
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len auf dem Boden einer unilateralen fokalen Läsion
oder beim Vorliegen eines Lennox-Gastaut-Syndroms
[12]. Die Erfolgschancen einer kompletten Kallosotomie
sind dabei deutlich höher als die einer anterioren: Bei
Rathore et al. [13] erreichten zwei Drittel der 17 Kinder
mit schwerer geistiger Retardierung eine mindestens
90 %ige Reduktion von Sturzanfällen ein Jahr nach voll-
ständiger CT, während dieser Anteil nach anteriorer CT
nur halb so hoch war (33 %). Zu vergleichbaren Ergeb-
nissen kamen Rahimi et al. [14]: von 37 Kindern wurden
11 einer anterioren CT und 28 einer  totalen CT unterzo-
gen. Eine mindestens 75 %ige Anfallsreduktion erreich-
ten 75 % der Patienten nach vollständiger CT und nur 55
% nach anteriorer.  Spencer et al. fanden, dass eine tota-
le CT bei Erwachsenen im Vergleich mit der anterioren
CT eine 10 % höhere Erfolgsrate erreicht [15]. Sunaga et
al. [9] fanden in ihrer Langzeitbeobachtung, dass das Er-
folgskriterium eines völligen Verschwindens von
Sturzanfällen nach totaler CT bei 90 % der 78 unter-
suchten Patienten erreicht wurde – im Gegensatz zu ei-
ner Responderrate von nur 54 % bei Patienten mit ante-
riorer CT. 76 % der Patienten, die bis 6 Jahre nach dem
Eingriff frei von Sturzanfällen waren, blieben dies auch
weiterhin. Bei einem Teil der Patienten kam es jedoch
zum Wiederauftreten dieser Anfälle im Langzeitverlauf
(„follow-up“-Zeit bis maximal 13, im Median 8 Jahre):
bei 7 % der Patienten nach vollständiger, bei 31 % nach
anteriorer CT. Es wurde ferner ein Neuauftreten von 
posturalen Anfällen nach CT beobachtet. In einer Lang-
zeitbeobachtung von Tanriverdi et al. [16], in die 95 Pa-
tienten eingeschlossen wurden, zeigte sich eine Anfalls-
freiheit bezüglich generalisiert tonisch-klonischer und
Sturzanfälle bei je 77 % der Patienten. Auch hier fand
sich ein Zusammenhang zwischen Ausdehnung der CT
und besserer Anfallskontrolle. In ihrer Untersuchung
fanden Ping et al. [17] bei 31 Patienten mit einer anteri-
oren CT eine Reduktion von generalisiert tonisch-kloni-
schen Anfällen um mindestens 50 % bei 84 % der Pati-
enten, bei 61 % konnte eine Reduktion von mindestens
80% erreicht werden, für Sturzanfälle waren die Anteile
78 % beziehungsweise 55 %. 

Die chirurgischen Komplikationen umfassen akute
epidurale Blutungen, Hydrozephalusausbildung, sub-
durale Liquoransammlungen, Infektionen (Meningitis
und Osteomyelitis) und tiefe Venenthrombose [6, 18,
19]. Bleibende, schwere Komplikationen sind jedoch
selten. Diskonnektionssyndrome verbessern sich meist
nach einigen Monaten, können in milder oder modera-
ter Form aber auch bestehen bleiben. Sie treten häufi-
ger bei totaler als bei der anterioren CT auf [6, 20] und
seltener bei Kindern als bei Erwachsenen [21]. Typi-
scherweise können Objekte, die tachystoskopisch der
nicht-sprachdominanten Hemisphäre präsentiert wer-
den, nicht benannt werden. Die nicht-dominante Hand
folgt nicht mehr verlässlich verbalen Aufforderungen,
weil die dominante Hemisphäre die Information nicht
mehr sicher an den Motorkortex der nicht-dominanten
Hemisphäre leiten kann. Die meisten Patienten sind

sich dieser Defizite jedoch nicht bewusst. Eine die Le-
bensqualität deutlich beeinträchtigende Komplikation
ist dagegen das „Alien-hand“-Syndrom (AHS), bei dem
die nicht-dominante Hand ohne sichere Willkürintenti-
on des Patienten agiert. So kann die nicht-dominante
Hand nach Objekten greifen und diese manipulieren,
ohne dass der Patient dies möchte, so dass dieser sogar
mit der kontralateralen dominanten Hand „eingreifen“
muss. Ein AHS tritt häufiger nach einer vollständigen
als nach einer anterioren CT auf, wobei eine atypische
Sprachdominanz ein besonderes Risiko darstellt [22]
und daher präoperativ durch einen intrakarotidalen
Amobarbital-Test ausgeschlossen werden sollte. Weite-
re mögliche neurologische Komplikationen umfassen
eine transiente Apathie, einen Hemineglect, Apraxie
oder Mutismus. Bleibende neurologische Defizite sind
nach Einführung mikrochirurgischer Techniken mit un-
ter 4 % selten geworden [6, 19]. Ein tödlicher Ausgang
infolge chirurgischer Komplikationen wurde in einer
Multicenter-Analyse von 130 Patienten bei 2 % der Pati-
enten registriert, wobei diese Erhebung 1977 erfolgte
[23] und moderne Techniken heute sicher diese Zahl
weiter reduziert haben. 

In der Schweiz wurden im erfassten Beobachtungs-
zeitraum von 1996 bis 2008 lediglich drei Kallosotomi-
en durchgeführt. In einem Fall konnte keine Verbesse-
rung der Anfallsfrequenz erreicht werden, in den beiden
anderen Fällen wurde die Frequenz an Sturzanfällen um
80 % reduziert. Ursache hierfür könnten einerseits ver-
besserte pharmakotherapeutische Optionen sein, ande-
rerseits sicher aber auch Fortschritte der prächirurgi-
schen Diagnostik und der Epilepsiechirurgie im Hinblick
auf kurative Operationsmöglichkeiten. Wie die hier ex-
emplarisch gegebene Übersicht über die internationale
Datenlage jedoch zeigt, stellt die Kallosotomie insge-
samt eine vergleichweise sichere und effektive palliati-
ve epilepsiechirurgische Behandlungsmethode dar, die
insbesondere bei schweren Epilepsien mit häufigen und
verletzungsträchtigen Sturzanfällen nach wie vor erwo-
gen werden sollte. 

Multiple subpiale Transektionen (MST)

Prinzip und Methode

Ziel der von Morrell [24, 25] eingeführten Methode
der MST ist es, epilepsiechirurgische Eingriffe innerhalb
eloquenter Kortexareale zu ermöglichen, ohne dabei
bleibende neurologische Defizite zu verursachen. Dabei
sollen durch die MST horizontal orientierte neuronale
Verbindungen innerhalb des Kortex durchtrennt wer-
den, über die sich die epileptische Aktivität ausbreitet,
ohne dabei die absteigenden, vertikalen Axone zu ver-
letzen, die für die Aufrechterhaltung der neurologi-
schen Funktion essenziell sind. Das neurochirurgische
Verfahren besteht darin, in orthogonaler Ausrichtung
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zur Kortex-Oberfläche und der Längsachse des Gyrus im
Abstand von 5 mm flache Inzisionen einzubringen, die
nur die graue Substanz durchtrennen und die vertikalen
Fasern erhalten. Die Ausdehnung des so behandelten
Kortexareals kann entweder den Rand eines Resektions-
gebietes einnehmen oder weite Teile eloquenter Areale
bei Anwendung der MST ohne Resektion. 

Chancen und Risiken

Zahlreiche Studien belegen die Wirksamkeit der Me-
thode und deren Sicherheit im Bezug auf Vermeidung
bleibender neurologischer Defizite [26-33]. In diesen
Studien wurden MST jedoch häufig mit einem resekti-
ven Eingriff kombiniert, was die Beurteilung der Wirk-
samkeit der MST allein erschwert. Die Inhomogenität
der zugrunde liegenden Pathologien und Syndrome der
mit dieser Methode behandelten Patienten sowie die
ingesamt kleinen Fallzahlen limitieren eine multivariab-
le Analyse der Daten unter dem Aspekt der Identifizie-
rung prädiktiver Faktoren oder gar epilepsie-syndrom-
spezifischer Effizienzunterschiede. 

Schramm et al. [34] berichteten über reine MST oh-
ne gleichzeitige Resektionen bei 20 Patienten, bei de-
nen in 45 % eine Reduktion der Anfallshäufigkeit um
mindestens 75 % erreicht wurde. Spencer et al. unter-
nahmen dagegen eine Metaanalyse der Daten der Uni-
versitätsklinik für Epileptologie Bonn und der nordame-
rikanischen Epilepsiezentren [35]. Von den insgesamt
211 Patienten wurden 55 mit MST allein und 156 mit
MST in Kombination mit einem resektiven Eingriff be-
handelt. Die Kombination einer Resektion mit den MST
erreichte eine 95 %ige Reduktion der Anfallsfrequenz
bei 87 % der Patienten mit generalisierten Anfällen, in
68 % bei komplex- und ebenfalls bei einfach-fokalen An-
fällen. Reine MST erzielten eine vergleichbare Wirkung
bei 71 % der Patienten mit generalisierten, 62 % derjeni-
ger mit komplex-fokaler und 63% der Patienten mit ein-
fach-fokalen Anfällen. Reine MST erwiesen sich so als
durchaus wirksam, wobei jedoch auch neue neurologi-
sche Defizite bei 23 % der MST mit und 19 % der MST
ohne begleitende Resektion festgestellt werden muss-
ten: 4 von 53 Patienten mit reinen MST  klagten posto-
perativ über Gedächtnisstörungen, 5 erlitten eine He-
miparese, ein Patient einen partiellen Gesichtsfeldde-
fekt. Obwohl die MST in allen Hirnregionen durchge-
führt wurden, gab es keinen Fall von Aphasie oder sen-
sorischen Funktionsstörungen in der Gruppe der nur
mit MST behandelten Patienten. Auch Benifla et al. [36]
fanden bei keinem ihrer mit MST operierten Kindern
bleibende sprachliche oder motorische Beeinträchti-
gungen.

Im Schweizerischen Patientenkollektiv wurde zwi-
schen 1996 und 2008 kein Patient mit MST allein oder
in Kombination mit einer Resektion behandelt. Den-
noch bleibt festzuhalten, dass die MST eine wirksame
palliative epilepsiechirurgische Behandlungsmethode
für solche pharmakoresistenten fokalen Epilepsien ist,

bei denen der epileptogene Fokus in unmittelbarer
Nähe zu eloquenten Kortex-Arealen liegt und deshalb
eine alleinige vollständige Resektion der Läsion mit ei-
ner zu hohen Gefahr bleibender neurologischer Defizite
verbunden wäre. Neben den chirurgisch bedingten
Komplikationen, die bei allen epilepsiechirurgischen
Eingriffen im Wesentlichen vergleichbar sind, kann es
zu bleibenden neurologischen Defiziten kommen, de-
ren Häufigkeit eher gering ist. Dem Risiko solcher per-
manenten neurologischen Defizite steht, wie bei der
Bewertung aller kurativen und palliativen epilepsiechir-
urgischen Verfahren, die mögliche Gefährdung des Pati-
enten durch fortbestehende Anfälle bei pharmakoresis-
tenten Epilepsien gegenüber. 

Vagusnerv-Stimulation (VNS)

Prinzip und Methode

Bei der VNS wird der linke Nervus vagus in regelmäs-
sigen Abständen (zum Beispiel alle 5 Minuten für 30 Se-
kunden) elektrisch gereizt. Hierzu wird eine spiralförmi-
ge Platinelektrode um den linken N. vagus gelegt und
subkutan mit einem links subklavikulär oder präaxillär
implantierten Impulsgeber verbunden. Programmiert
wird der Stimulator von extern über einen vor die Brust
gehaltenen Sender. Zudem kann der Stimulator akut
von aussen aktiviert werden, indem ein Magnet direkt
über den Impulsgeber gehalten wird, zum Beispiel um
eine Aura oder einen beginnenden Anfall zu unterbin-
den, zu verkürzen oder zu lindern. Eine Re-Operation
wird nach einigen Jahren zum Wechsel des Impulsge-
bers nötig, wenn dessen Batterie aufgebraucht ist. Die
Lebensdauer der heute verwendeten Batterien beträgt
zwischen 8-12 Jahre abhängig von den gewählten Sti-
mulationsparametern.

Eine periphere Reizung des Vagusnervs kann prinzi-
piell zerebrale Auswirkungen haben, da 80 % der Fasern
des zervikalen Anteils der Nn. vagi afferente Informatio-
nen leiten. Diese Afferenzen gelangen in verschiedene
Kerngebiete der Medulla oblongata, von wo aus poly-
synaptische Verbindungen zu verschiedensten Hirnre-
gionen wie Hypothalamus, Thalamus, Amygdala sowie
insulärem, infralimbischem, frontalem Kortex etc. be-
stehen (für eine Übersicht siehe [37]). Möglicherweise
ist hier auch die weit verzweigte noradrenerge Innerva-
tion des Kortex durch den Locus coeruleus von besonde-
rer Bedeutung. So konnten Krahl et al. [38] zeigen, dass
eine Läsion des Locus coeruleus zu einer deutlichen
Minderung der anfallsprotektiven Wirkungen der VNS
führt. Eine Übersicht über Wirkmechanismen und Re-
sultate der VNS-Therapie findet sich auch in [39]. Über
die dort zusammengefassten Daten hinaus konnte in-
zwischen auch gezeigt werden, dass die VNS mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit auch direkt verschiedene Neu-
rotransmitter beeinflusst, vor allem den inhibitorischen
Neurotransmitter Gammaaminobuttersäure (GABA).
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Neese et al. [40] zeigten, dass VNS, appliziert nach ex-
perimentell ausgelöster Hirnschädigung bei Ratten,
kortikale GABAerge Zellen vor Zelltod schützt. In einer
SPECT-Untersuchung an Patienten vor und ein Jahr
nach Beginn einer VNS konnte eine Normalisierung der
GABA-Rezeptordichte bei den Probanden mit einem
guten therapeutischen Ansprechen gezeigt werden
[41]. Eine erhöhte Norepinephrine-Konzentration nach
VNS wurde im Hippokampus von Ratten [42] und in der
Amygdala beim Menschen [43] gemessen.

Chancen und Risiken

In einer im Anschluss an zwei Zulassungsstudien
durchgeführten offenen, prospektiven Studie der Lang-
zeit-Effekte einer VNS-Therapie fand sich eine mittlere
Reduktion der Anfallsfrequenz von 34 % nach 3 Mona-
ten und von 45 % nach 12 Monaten [44]. Scherrmann et
al. analysierten dann retrospektiv die Daten der Zulas-
sungsstudien im Langzeitverlauf [45]. Von 440 mit ei-
nem VN-Stimulator implantierten Patienten erreichten
36,8 % eine mindestens 50 %ige Anfallsreduktion nach
einem Jahr, nach 2 Jahren erhöhte sich diese Zahl auf
42,2 %, nach 3 Jahren (nicht mehr weiter) auf 42,7 %.
Die mittlere Anfallsreduktion nach einem Jahr vergli-
chen mit der Baseline-Periode vor Implantation betrug
35 % nach einem Jahr, 44,3 % nach 2 Jahren und 44,1 %
nach 3 Jahren. In ihrer eigenen Untersuchung mit 95 er-
wachsenen Patienten fanden die Autoren dann ein An-
sprechen der VNS-Therapie, das heisst eine Minderung
der Anfallshäufigkeit von über 50 %,  bei 45 % der Pati-
enten.

Für pädiatrische Patientengruppen wurden ähnliche
Ergebnisse berichtet: Helmers et al. fanden bei 95 Pati-
enten, deren mittleres Alter bei der Implantation 12
Jahre betrug, drei Monate nach der Implantation eines
VNS-Systems eine Reduktion der Anfallshäufigkeit von
mehr als 75 % in 28 % aller Fälle [46]. Nach 6 Monaten
konnten noch Daten von 56 Patienten erhoben werden,
wobei sich nun bei 30 % eine Anfallsreduktion um mehr
als 75 % zeigte. Wichtig erscheint zudem, dass hier
mehr als ein Drittel von 43 Kindern mit einem Lennox-
Gastaut-Syndrom erfolgreich behandelt werden konn-
ten. Eine weitere multizentrische Studie mit 120 Patien-
ten konnte nach zwei Jahren eine Anfallsreduktion um
mehr als die Hälfte bei 50 % der Patienten nachweisen
[47]. Auch hier fanden sich bei Kindern mit Lennox-Gas-
taut-Syndrom besonders günstige Resultate (69 % Re-
sponder nach zwei Jahren). Eine weitere retrospektive,
offene, multizentrische Langzeit-Untersuchung [48]
evaluierte alle in der Tschechischen Republik mit einem
VN-Stimulator versorgten Patienten (n=90) nach 5 Jah-
ren. Dabei betrug die durchschnittliche Anfallshäufig-
keit nach 5 Jahren 15 Anfälle pro Monat im Vergleich zu
41/Monat prä implantationem, was einer durchschnitt-
lichen Reduktion der Anfallsfrequenz um 56 % ent-
spricht. Die Responderrate betrug nach einem Jahr 44,4
% und stieg auf 58,7 % nach zwei Jahren an. Nach 5 Jah-

ren waren sogar 64,4 % Responder, 15,5 % davon berich-
teten eine Anfallsreduktion von mehr als 90 %. Weitere
retrospektive Analysen fanden eine Responderrate von
57 % (n = 269) [49] und 59 % (n = 138) [50] nach einem
Jahr. Renfroe und Wheless [51] fanden in ihrer grossen
retrospektiven Untersuchung nach 3 Monaten eine Re-
sponderrate von 50 % (n = 2785). Das retrospektive
Langzeit-„follow-up“ der im Epilepsiezentrum Bethel,
Deutschland, mit VNS behandelten Patienten (n = 144)
zeigte, dass ein Jahr nach Implantation 6,9 % der Patien-
ten anfallsfrei waren, die Anfallsfrequenz sich bei 62 %
verbessert und sich bei 31 % keine Veränderung gezeigt
hatte. Als eigenständige positive Prädiktoren für eine
Anfallsfreiheit im Langzeitverlauf (alle Patienten wur-
den mindestens 2 Jahre verfolgt) erwiesen sich unilate-
rale interiktale epileptiforme Potenziale, eine kortikale
Dysgenesie als epileptogener Fokus und das jüngere Al-
ter zum Zeitpunkt der Implantation [52]. Das „VNS
Therapy Patient Outcome Registry“ von Cyberonics Inc.
weist eine Responderrate von 56 % nach einem Jahr aus
(n = 2229). 70 % der Patienten entschieden sich für eine
Re-Implantation nach Ende der Batterielaufzeit des Sti-
mulators. Amar et al. untersuchten Patienten aus dem
„VNS Therapy Patient Outcome Registry“ von Cybero-
nics, die nach einer resektiven epilepsiechirurgischen
Behandlung nicht anfallsfrei wurden und deshalb eine
VNS erhielten [53]. Von 921 bereits epilepsiechirurgisch
behandelten Patienten erreichten durch VNS 55 % eine
mindestens 50 %ige Anfallsreduktion, 31 % eine 75
%ige und 17 % eine mindestens 90 %ige Reduktion der
Anfallsfrequenz nach 24 Monaten. Damit lagen die Er-
folgsraten niedriger als bei der Vergleichsgruppe, die
keine resektive epilepsiechirurgische Behandlung er-
fuhr, waren aber dennoch so hoch, dass auch bei dieser
Patientengruppe von einem deutlichen Benefit der VNS
ausgegangen werden kann.

Die Frage nach der Beeinflussbarkeit der Anfallsakti-
vität durch den akuten Einsatz des Magneten durch den
Patienten oder dessen Betreuer ist bisher nicht durch
evidenzbasierte Daten belegt. Die Beantwortung der
Frage wird dadurch erschwert, dass eine akut durch Ein-
satz des Magneten ausgelöste Stimulation nicht sicher
verblindet werden kann, da der Patient den Effekt be-
ziehungsweise dessen Ausbleiben spürt. Es kann also
hierbei nur mit minimaler, nicht als wirksam erachteter
Magnetstromstärke gearbeitet werden. Morris [54]
analysierte retrospektiv die Wirkung des Magneteinsat-
zes in der zweiten, offenen Verlaufsstudie zur Zulas-
sung durch die FDA in den USA nach einem von den Pro-
banden bereits im ursprünglichen Studiendesign doku-
mentierten Rating (Verkürzung, Abschwächung, keine
Veränderung, Verschlechterung des Anfalles), wobei die
Patienten der Kontrollgruppe bei Einsatz des Magneten
keine spontane Stimulation auslösen konnten. Bei einer
Gesamtzahl von 9482 Anfällen berichteten von den 69
% der Probanden, die den Magneten benutzten, 62 % ei-
nen positiven Effekt (24 % Anfallskupierung, 38 % Ver-
kürzung des Anfalls, 28 % ohne Effekt). Beim Vergleich
zwischen der Behandlungs- und Kontrollgruppe, dem

Palliative epilepsiechirurgische Verfahren | H. Juch, F.Donati, G. Krämer, L. Mariani, J. Mathis, K. Meyer, C. Pollo...

BEL_Inhalt_3_2010_6.0  29.09.2010  16:05 Uhr  Seite 147



Epileptologie 2010; 27148 Palliative epilepsiechirurgische Verfahren | H. Juch, F.Donati, G. Krämer, L. Mariani, J. Mathis, K. Meyer, C. Pollo...

eine durchschnittliche Wirksamkeit für jeden einzelnen
Patienten zugrunde gelegt wurde, erwies sich die bes-
sere Wirksamkeit in der Behandlungsgruppe als signifi-
kant (p < 0,05). In pädiatrischen Studien [55, 56] nutz-
ten 70-80 % der Patienten den Magneten, einen positi-
ven Effekt im oben genannten Sinn beschrieben 42 bis
70 %. 

Risiken der Implantation eines VNS-Systems beste-
hen in einem Hämatom im Bereich des Impulsgebers,
einer seltenen – in der Regel antibiotisch gut zu behan-
delnden – Infektion sowie in seltenen reversiblen neu-
rologischen Defiziten, wie einer Parese des N. recurrens
oder einem transienten Horner-Syndrom (zum Beispiel
[45]). In seltenen Fällen kam es zudem während der
Überprüfung des Elektrodenkabels zu einer Asystolie,
die jedoch durch Entfernung des Programmiersystems
sofort unterbrochen werden konnte [45, 57, 58]. Die
häufigsten Nebenwirkungen der Stimulation selbst
sind Heiserkeit (bei den meisten Patienten zumindest
initial auftretend) oder Husten (seltener) während der
Stimulation. Seltener kann es zu einer Dyspnoe, zu
Schluckstörungen oder Hals- oder Kopfschmerzen kom-
men. Halsschmerzen, Veränderungen der Stimme und
möglicherweise auch Husten und Dyspnoe während
der Stimulation könnten möglicherweise mit einer
VNS-bedingten Stimmband-Adduktion zusammenhän-
gen [59, 60]. Kognitive Beeinträchtigungen durch VNS
konnten bisher nicht nachgewiesen werden [61, 62].
Studien zum Einsatz der VNS bei Patienten mit einer
Depression berichten sogar über verbesserte kognitive
Leistungen [63].

Daten des Schweizerischen Registers

Die Kommission „Palliative Epilepsiechirurgie“ sam-
melte ab dem 1.1.2004 bis zum 31.3.2008 prospektiv al-
le palliativen epilepsiechirurgischen Eingriffe in einem
zentralen Register der Schweizerischen Liga gegen Epi-
lepsie. An der Datenerfassung nahmen teil: die neurolo-
gischen und neurochirurgischen Kliniken der Univer-
sitätsspitäler Bern, Genf und Zürich, die Klinik Bethesda
Tschugg, das Kinderspital Zürich und das Schweizeri-
sche Epilepsie-Zentrum Zürich. Insgesamt 11 weibliche
und 30 männliche Patienten mit einem mittleren Alter
von 34 ± 13 Jahren (Spanne: 12 – 57) wurden mit einem
Vagusnerv-Stimulator versorgt. Zum Stichtag konnten
die Verlaufsdaten von 39 der 41 Patienten ausgewertet
werden. Bei zwei Patienten war der Zeitraum mit 1 - 2
Monaten post implantationem noch zu kurz für eine Er-
folgsbeurteilung. 18 von insgesamt 39 Patienten (46 %)
erfuhren eine Reduktion der Anfallsfrequenz um min-
destens 50 % und waren somit „responder“. Darunter
befanden sich 4 Patienten (10 %), die bis zum Zeitpunkt
der Datenerhebung völlig anfallsfrei waren – ein für ein
palliatives Verfahren nicht erwarteter Prozentsatz. Bei
vier weiteren Patienten fand sich eine Reduktion der
Anfallshäufigkeit um 25 bis 45 %. 

Schlussfolgerungen

Mit der Kallosotomie und den Multiplen Subpialen
Transektionen stehen der epilepsiechirurgischen Be-
handlung von Patienten mit pharmakoresistenten Epi-
lepsien zwei bewährte palliative Operationsmethoden
zur Verfügung. Dem hat auch das Bundesamt für Ge-
sundheit Rechnung getragen, indem es beide aus der
Registerpflicht entlassen und in den Leistungskatalog
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung aufge-
nommen hat, auch wenn im Beobachtungszeitraum in
der Schweiz nur drei Kallosotomien und keine MST vor-
genommen wurden. Die im gleichen Zeitraum in der
Schweiz gesammelten Daten von 41 Implantationen
von VNS-Systemen entsprechen im Wesentlichen den
Ergebnissen internationaler Studien, wenngleich sie so-
gar eine Tendenz zu einem etwas besseren Outcome
aufweisen. Möglicherweise trug die Verfügbarkeit der
risikoärmeren Alternative der VNS auch zu einem Rück-
gang der Zahlen anderer palliativer epilepsiechirurgi-
scher Verfahren auch ausserhalb der Schweiz bei, für
die es aber ebenfalls nach wie vor Indikationen gibt.
Nach der Bewertung der über mehrere Jahre einge-
reichten Dokumentationen der Kommission „Palliative
Epilepsiechirurgie“ der Schweizerischen Liga gegen Epi-
lepsie durch die Eidgenössische Kommission für allge-
meine Leistungen und Grundsatzfragen (ELGK) in ihrer
Sitzung vom 11.9.2008 nennt das Eidgenössische De-
partement des Innern in einer Änderung der Kranken-
pflege- Leistungsverordnung Anhang 1 vom 10.12.2008
die folgenden drei Voraussetzungen für die  Durch-
führung eines palliativen epilepsiechirurgischen Ein-
griffs:

1. Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere
Gutsprache des Versicherers und mit ausdrücklicher
Bewilligung des Vertrauensarztes oder der Vertrau-
ensärztin.

2. Sofern die Abklärung ergibt, dass eine kurative „Herd-
chirurgie“ nicht indiziert ist und mit einem palliativen
Verfahren eine verbesserte Anfallskontrolle und Le-
bensqualität ermöglicht wird.

3. Abklärung und Durchführung an einem Epilepsie-
zentrum, das über die nötige diagnostische Infra-
struktur, insbesondere Elektrophysiologie, MRI und
Neuropsychologie sowie über die chirurgisch-thera-
peutische Erfahrung und adäquate Nachbehand-
lungsmöglichkeiten verfügt. 

Selbstverständlich sollte eine palliative epilepsie-
chirurgische Massnahme nur dann ernsthaft erwogen
werden, wenn die medikamentöse Behandlung nicht
zur Anfallsfreiheit führt und ein kurativer epilepsiechi-
rurgischer Eingriff nicht möglich ist, beziehungsweise
bereits ohne den erhofften Erfolg durchgeführt wurde.
Sowohl kurative als auch palliative epilepsiechirurgi-
sche Operationen sind jedoch elektive Eingriffe. Inso-
fern sollte die Definition der in der oben genannten
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zweiten Bedingung genannten fehlenden Indikation
der „kurativen Herdchirurgie“ auch solche Fälle ein-
schliessen, in denen ein Patient einen prinzipiell zwar
möglichen resektiven epilepsiechirurgischen Eingriff
nicht wünscht, weil er in der Nähe eloquenter Areale er-
folgen würde und daher mit einem erhöhten Risiko ver-
bunden wäre. In einer solchen Situation ist es durchaus
denkbar, dass sich ein Patient dazu entscheidet, die ver-
gleichsweise risikoarme VNS-Therapie (zumindest
zunächst) vorzuziehen. Im Falle eines Versagens der
VNS kann sich dann immer noch eine invasive prächi-
rurgische Diagnostik, zum Beispiel für ein kortikales
Mapping durch Elektrostimulation anschliessen. Glei-
ches gilt auch für Fälle mit dualer oder fehlender mor-
phologischer Pathologie, die eine epilepsiechirurgische
Therapie zwar nicht ausschliessen, aber eine invasive
Diagnostik ohne Erfolgsgarantie erfordern würden. Zu
berücksichtigen ist in solchen Fällen jedoch, dass eine
hochauflösende 3 Tesla MRI-Bildgebung zwar auch
nach Implantation eines VNS-Systems noch möglich ist,
gegebenenfalls jedoch Artefakte aufweisen könnte.
Und schliesslich sind auch eindeutiger indizierte epilep-
siechirurgische Eingriffe elektive Operationen, gegen
die sich ein Patient aus subjektiven Gründen entschei-
den kann, die aus medizinischer Sicht vielleicht nicht
unmittelbar nachvollziehbar sein mögen. Auch in die-
sen Fällen sollte dem Patienten eine mögliche Implan-
tation eines VN-Stimulators nicht verwehrt werden,
wenn er diese wünscht.
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Summary

Surgery of extratemporal epilepsy is still a challenge,
due to difficulties to define precisely the epileptogenic
zone and the presence of vital cortex, such as motor,
sensory, visual or language cortex. Both may be per-
ceived as too close, preventing the complete resection
of the epileptic focus and thus, leading to a less favor-
able result of extratemporal lobe epilepsy surgery as
compared to temporal lobe epilepsy surgery. In most
cases, invasive monitoring with implanted electrodes is
required. However, pre-operative comprehensive loca-
lization of the focus as well as essential cortex can be
done also with non-invasive tools. Here, we discuss the
most advanced techniques, readily applied in extratem-
poral surgical epilepsy, i.e. electric source imaging (ESI)
of the focus and evoked potentials, simultaneous EEG-
fMRI recordings, and co-registration of the different
imaging modalities with the individual patient's MRI. 

Epileptologie 2010; 27: 151 – 163

Key words: Extratemporal lobe epilepsy, presurgical
evaluation, localisation, EEG source imaging, EEG-fMRI

Zusammenfassung

Die chirurgische Therapie der extratemporalen Epi-
lepsien ist immer noch eine Herausforderung, da es
schwierig ist, die epileptogene Zone und den vitalen
Kortex, wie zum Beispiel den sensorischen, motori-
schen, visuellen oder Sprachkortex, genauestens zu lo-
kalisieren. Beide können als zu nahe wahrgenommen
werden, was die komplette Resektion des epileptoge-
nen Fokus verhindert, und damit – im Gegensatz zu den
Temporallappen-Epilepsien – ein weniger gutes operati-
ves Resultat erreicht wird. In den meisten Fällen ist ein
invasives Monitoring mit implantierten Elektroden er-
forderlich. Die umfassende prä-operative Lokalisation
des Fokus sowie des essenziellen Kortex kann jedoch
heute auch mit nicht-invasiven Methoden durchgeführt
werden. Hier diskutieren wir die neuesten Techniken,
die oft bei Patienten mit extratemporaler Epilepsie an-
gewandt werden: die elektrische Quellenanalyse (ESI)

des epileptogenen Fokus sowie der evozierten Potenzia-
le, EEG-getriggertes funktionelles MRI, sowie die Ko-Re-
gistrierung aller Bildgebungsverfahren mit dem indivi-
duellen MRI des Patienten. 

Schlüsselwörter: Extratemporale Epilepsie, prächirurgi-
sche Abklärung, Lokalisation, elektrische Quellenanaly-
se, EEG-fMRI

Bilan non-invasif dans l'évaluation préchirurgicale
de l'épilepsie extra-temporale

Le traitement chirurgical de l'épilepsie extra-tem-
porale reste un challenge important, en raison des diffi-
cultés pour définir précisément la zone épileptogène et
la localisation du cortex éloquent, tel les cortex moteur,
sensitif, visuel ou langagier. Ceux-ci peuvent être jugés
trop proches du foyer épileptique, empêchant sa résec-
tion totale avec, comme conséquence, un résultat post-
opératoire moins favorable que dans le cas de l'épilepsie
du lobe temporal. Dans la plupart des cas, un enregis-
trement EEG invasif avec des électrodes implantées est
nécessaire. Toutefois, une localisation pré-opérative
détaillée du foyer et du cortex éloquent peut être ac-
complie aussi avec des outils non-invasifs. Dans cet ar-
ticle, nous discutons des techniques de pointes ac-
tuellement appliquées dans le bilan préchirurgical de
l'épilepsie extra-temporale : L'imagerie de source EEG
(ESI) du foyer et du cortex éloquent, l'enregistrement
simultané EEG et IRM fonctionnelle (EEG-fMRI) et le
recalage des différentes images avec IRM structurelle
du patient individuel.

Mots clés : Epilepsie extratemporale, évaluation
préchirurgicale, localisation, imagerie de source électri-
que, IRMf-EEG
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Introduction

An essential task in the surgical treatment of epilep-
sy is the definition of resection margins that allows the
removal of the epileptogenic zone as complete as pos-
sible while avoiding neurological deficits. To achieve
this goal, the pre-surgical work-up includes precise loca-
lization of the epileptogenic cortex and of the functio-
nally surrounding eloquent cortical areas. While this re-
quires often invasive evaluation with intracranial elec-
trodes, recent research showed that a large amount of
work-up can be done with non-invasive tools. 

It has to be kept in mind, that even with intracranial
monitoring, the chances to become seizure-free when
suffering from extratemporal lobe epilepsy are still less
likely than in temporal lobe epilepsy. Most studies re-
port 50-70 % of extratemporal patients with post-ope-
rative complete seizure control, and if the MRI is nor-
mal, only around 40 % can be expected to become sei-
zure-free after surgical intervention [1].

The risks and benefits of invasive monitoring
have to be carefully balanced against each other. Up to
10 % of all patients with intracranial monitoring experi-
ence more or less significant complications. Reported
risk factors are the following: greater number of in-
tracranial electrodes, longer duration of monitoring,
older age at implantation, left hemisphere implanta-
tion, and experience of the neurological and neurosur-
gical team. In the Cleveland clinic experience, in the
first 10 years of their activity, 42 % of all implanted pa-
tients had complications, which deceased to 19 % after >
10 years of teamwork [2]. Most frequent problems are
bleeding (subdural, epidural or intracerebral hemato-
mas) and infections, requiring constant clinical monito-
ring by an experienced staff. Moreover, intracranial elec-
trodes cover only a small amount of surrounding tissue
(in the order of several cm3) [3], which means that the
placement of electrodes needs careful elaboration of
hypothesis of possible seizure origins. If the intracranial
electrodes are not correctly placed, the yield of this
costly and physically demanding exam is markedly re-
duced. 

As indicated above, not only the focus but also
the vital cortex needs to be localized before an eventual
resection. Again, this may require intracranial electrode
placement, with consecutive electrical stimulation (or
electro-corticography, ECOG), but ECOG alone as gold
standard for functional localization has been also ques-
tioned [4, 5]. 

Given the significant impact of proper localization
of the focus and adjacent eloquent cortex on the surgi-
cal results, considerable research on the development
of more sophisticated imaging methods has been done
during the last years, to be applied before surgery
and/or implantation and in particular for patients with
extratemporal lobe epilepsy. 

We will briefly characterize the most promising ap-
proaches, including electric source imaging (ESI) with

high density EEG, evoked potentials for localization of
essential cortex, simultaneous EEG-fMRI recordings,
and finally, the co-registration of the results from diffe-
rent imaging modalities. 

Electric source imaging (ESI)

In contrast to fMRI, PET and SPECT, ESI directly mea-
sures neuronal activity [6, 7]. It is based on the record-
ing of the electric potential field on the scalp using elec-
troencephalography (EEG), and similar to any other
imaging technique, its yield is higher with “sensors”, or
scalp electrodes allowing a more extensive coverage of
the brain [8]. The high temporal resolution (millise-
conds) allows tracing the flow of neuronal activity in
the whole brain in real time. This is important for a dis-
ease like epilepsy where fast propagation is regularly
encountered during interictal and ictal activity. Magne-
toencephalogram (MEG) relies on the same electrophy-
siological phenomena, i.e. temporally synchronized and
spatially aligned postsynaptic potentials, however, EEG
– when recorded with a sufficient high number of elec-
trodes – has a higher sensitivity than MEG because it
“sees” neuronal activity independent of the dipole ori-
entation and it is more susceptible for deeper sources
[9]. Given that MEGs require a larger financial invest-
ment and maintenance, and that it is difficult to carry
out ictal recordings with MEG, we are focusing here on-
ly EEG/ESI. 

Our own studies showed that > 100 electrodes are
necessary to perform ESI with good to excellent preci-
sion. ESI is reliable and provides valid results only if ba-
sal temporal, frontal and occipital regions are covered
[10] . Due to lower conductivity than previously estima-
ted, in particular in young children or newborns (thin-
ner skull), >250 electrodes are theoretically necessary to
obtain correctly localizing results [11, 12 ]. Fortunately,
this requirement is now met by several recent systems,
which are commercially available and allow recordings
of up to 256 electrodes [6, 13], probably more in the 
near future. Fast application of electrode caps with 
large number of electrodes is now readily possible, 
making high density EEG well feasible in clinical 
routine.

Most of the clinical ESI studies analyzed interictal
spike activity. Simultaneous intracranial and scalp re-
cordings showed that the analysis of scalp spikes pro-
vides more reliable localizing information about the
epileptogenic zone than the analysis of ictal activity
[14]. This is principally due to less extensive propaga-
tion of interictal vs ictal discharges. However, even du-
ring a single spike, substantial propagation may already
occur, leading to incorrect results. Only certain seg-
ments of the spike, in particular during the “rising 
phase”, provide good localizing information [15]. 
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We evaluated the clinical yield and localization pre-
cision in a group of 32 patients with focal epilepsy, re-
corded with 128 electrodes [16]. A correct localization
on the lobar level was found in 93.7 % of the cases. In
the 24 patients who were successfully operated, the
maximal ESI source lied within the resected area in 79 %.

Localization of eloquent cortex with evoked po-
tentials and ESI

Functional MRI (fMRI) has become the most estab-
lished tool of non-invasive imaging of vital cortex and
provides good localizing results of primary sensory and
motor cortex. While EEG source imaging is principally
used for the localization of epileptogenic foci [17 - 20],
its use in the localization of eloquent cortex in presurgi-
cal planning is less frequent. High resolution MEG 
systems have been on the market longer and were
therefore explored for this purpose, particularly for the

localization of sensory and motor cortex. These studies
showed good correlation between sensory and motor
evoked fields and ECOG [21, 22], providing a valuable 
alternative in patients who have difficulties to undergo
fMRI (e.g. very young or retarded patients with difficul-
ties to stay motionless for > 30 min). Similar good loca-
lization has been achieved with ESI applied to somato-
sensory evoked potentials [23], which is supported by
own experiences with ESI based on > 60 EEG channel 
recordings. 

A recent study activity in children compared the
yield of EEG and MEG for localizing the somatosensory
cortex. Good localization precision in all subjects with
structurally normal cortex was found for both tech-
niques in the healthy control group [24]. However, EEG
source localization was found to be superior to MEG in
patients with central structural lesions, due to more 
radial orientation of the dipoles which are less well de-
tected by MEG. 

Thus, EEG source imaging can be an alternative to

Figure 1. Electric source imaging (ESI) in a 15 year old girl with tuberous sclerosis and channels for numerous tubers in both he-

mispheres, including a large tuber in the left posterior temporal lobe. Top left: overlapped spike average recorded from 204 e-

lectrodes. Top right: result of ESI applied to this map, co-registered to the girl's brain showing a left posterior temporal source. 

Bottom right: superposition with the patient's implanted 8 x 8 electrode grid. The intracranial EEG result (green) was very well

corresponding to the ESI result (red). Bottom left: language fMRI is strongly suggestive of right hemisphere language lateraliza-

tion, confirmed by the intra-arterial amytal test (Wada-test). The patient was operated (removal of tuber and dysplastic lesion

in the left temporo-parietal cortex) and is seizure-free since > 2 years. No language changes were encountered post-operatively.
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localize functional cortex in the presurgical planning.
This conclusion was based on a study with 122 channel
MEG and only 33 channel EEG, i.e. a setting rather unfa-
vorable for EEG. It may be speculated that ESI is even
more precise if more EEG channels are used [25]. Since
this is now easily obtained in clinical routine [26], high
resolution ESI of somatosensory evoked activity (or in
the future, also motor evoked potentials) should be con-
sidered for non-invasive pre-surgical functional localiza-
tion of the somatosensory cortex, particularly in pa-
tients with cortical malformations extending to central
areas.

Localization of associative cortex, like language, is
more problematic. Most fMRI studies content them-
selves in reporting the “lateralizing index”, i.e. how
many voxels “light up” in the left vs right hemisphere. It
has been repeatedly shown that language lateralization
with fMRI is as reliable as with WADA testing and more
reliable than speech arrest following ECOG [27, 28].
However, the use of fMRI for language localization is
less promising. Concordance between intraoperative
speech mapping using ECOG and fMRI is rather modest
[29]. While some areas were identified by both tech-
niques, several areas identified by ECOG (e.g Wernicke's
area) were not seen in the fMRI. On the other hand, 
there are areas which are identified by the fMRI, but it is
not clear if these areas are necessary or sufficient [30].
The use of MEG or EEG source imaging for localization
of language cortex is rather sparse, but research on the
use of these techniques in clinical evaluation of language
function is becoming more and more promising (for 
a review see Salmelin [31]). It is obvious that the com-
bined spatiotemporal information that MRI and EEG
source imaging provide is an important asset when it
comes to the specificity of the different areas that are
involved in higher cognitive functions. Studies are 
urgently needed to establish the yield of magnetic or 
electric source imaging in localization of language areas
in the individual patient.

Combined EEG-fMRI

The combination of simultaneously acquired EEG-
fMRI has recently become possible thanks to MRI-com-
patible EEG systems [32]. Subsequently, powerful arti-
fact removal algorithms for the EEG-signals have been
developed that now allow to recover the EEG despite
the high amplitude MR-artifacts during scanning [33,
34]. 

EEG-fMRI combination has become of particular in-
terest for the localization of epileptogenic foci. Several
groups have repeatedly shown the possibility to detect
spike-related activity in the fMRI when the BOLD re-
sponse is correlated with the epileptic discharges recor-
ded in the simultaneous EEG. In the first EEG-fMRI re-
cordings, Warach et al. studied interictal activity in two
patients, one of them with generalized epilepsy that
showed, surprisingly, a focal response [35]. However,
further work-up was not done and so the clinical signifi-
cance of this finding remained unclear. Other studies
followed, and most of them in patients with chronic ex-
tratemporal lobe epilepsy. In particular for this group,
EEG-fMRI appeared as a promising localizing tool which
would provide better localizing information [36 - 39]. In
many cases, blood oxygenation level dependent (BOLD)
signal increases concordant with the lesion were found,
i.e. EEG-fMRI is able to provide localizing information on
the generators of the discharges [40, 41]. In some cases,
the concordance of the “real” focus could be confirmed

Figure 2. Mapping of the sensorimotor cortex with fMRI and

ESI in a 13 year old boy with a complex right hemispheric

malformation. Top: Somatosensory potentials evoked by tac-

tile stimulation of the left thumb and the scalp potential

map. Middle: Localization of the sources estimated by a linear

distributed inverse solution (LAURA) constraint to the gray

matter of the patient's own MRI, showing a focal activation

of the right somatosensory cortex. Bottom: co-registration of

the tactile SEP sources and the significant BOLD response of a

left hand movement in the individual MRI of the patient. De-

spite the complex lesions, the sensory-motor cortex is correct-

ly identified by the combination of these two techniques.
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with intracerebral recordings [37, 42]. 
However, the overall clinical yield of the EEG-fMRI

alone is relatively low: less than 1/3 of all patients could
be analyzed [47, 43]. This is due to the lack of visible in-

terictal epileptic discharges (IED) in the scanner, move-
ment artifacts, or – for unknown reasons – lack of signi-
ficant BOLD response. Another important limitation of
the EEG-fMRI for the localization of epileptic discharges
is the low temporal resolution of the fMRI which is in
the order of several seconds. Interictal epileptic dischar-
ges usually propagate within millisecond-range to re-
mote or even contralateral brain areas [44]. These se-
condary activations consume also oxygen and may
show up as additional, or sometimes, even the most
predominant areas of activation. Our group was the
first to successfully combine ESI and fMRI [40]. In a 
more recent study [45] patients with benign childhood
epilepsy with centrotemporal (rolandic) spikes were
analyzed with fMRI and ESI. In all patients, the electric
source was localized in the rolandic face or hand region
as expected. The fMRI analysis provided results in only 4
of the 11 patients (36 %), but showed also additional
areas in the central cortex, the sylvian fissure, and the
insula. Most of these areas (but not all) corresponded to
the propagated electrical activity as identified by the

ESI. 
It is also not yet clear to which extent the BOLD re-

sponse is related to abnormal neuronal activity and of
functional significance for the patient. For example, ex-

tensive BOLD changes related to brief focal electro-
graphic seizures have been described in a patient with
right temporo-parietal gray matter nodular heterotopia
[46]. Brief focal seizures resulted in major widespread
BOLD activations. Moreover, there is still an on-going
discussion if the BOLD increase or decrease provides a
better presentation of the “true” epileptogenic focus.
The reasons for negative BOLD response related to
interictal epileptogenic activity are not yet clear: a steal
phenomenon secondary to the increased blood flow,
abnormal coupling between neuronal activity and
blood flow in the pathological area, or decreased or 
inhibited synaptic activity are discussed as possible 
explanations (for a discussion see Gotman, 2008 [47]).

Thus, EEG-fMRI has become an interesting additio-
nal diagnostic tool in patients with chronic partial epi-
lepsy, but needs to be complemented by other imaging
tools, or by ECOG. It is now well known in clinical prac-
tice that the propagation behavior of single spikes is
quite variable, even in patients known for unifocal epi-
lepsy. Very powerful correction algorithms are currently

Figure 3: 45 year old patient with large glioblastoma of the left frontal and temporal region. fMRI indicated correctly the right

hand motor and sensory cortex, which is superior from the lesion. The sagittal plane shown at the right indicates that this vital

cortex is at distance from the lesion, albeit close. 
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available, so that artifact-reduced high density EEG
(more than 64 channels) can be retrieved inside the
magnet [48], so that ESI and fMRI can be obtained in a
single session and increasing the yield of both [49, 50]. 

Co-registration of different image modalities

There is a clear correlation between extent of resec-
tion and outcome in terms of seizure control. Provided a
careful elaboration of the indication and good surgical
planning, higher rates of seizure-free patients could be
obtained [51, 52].The sparing of functionally relevant
brain areas is important as to not reduce the gain of
epilepsy control in exchange to the loss relevant neuro-
logical functions. Therefore, one aims at so-called tai-
lored resections, which should take into account not
only the individual pathological findings, but the 
patients higher cortical functions (motor, verbal, 
visuospatial etc.) as well which should not be affected
by the surgery.

Detailed presurgical analysis of all imaging data and
neuropsychological findings plus their co-registration is
thus very important for successful individualized treat-
ment and surgical planning. This requires considerable
coordinated efforts of various subspecialties and infor-
mation technology at an increasing scale in order to in-
terpret the complex results from signal and source ana-

lysis together [53]. If more modalities concord on a
single focus, the chances to benefit from surgery are
significantly higher than if this is not the case [54].
From a surgical point of view it is quite clear that the re-

sults from pre-resective diagnostics, which includes the
information obtained via intracranial electrode, should
be brought as close as possible to the surgeon, so that
he may orientate himself reliably and quickly. This is
most important in extratemporal lobe epilepsy, where
no clear anatomical boundaries are present and provide
“natural” limits of the resection (as it is the case in tem-
poral lobe epilepsy surgery).

Conclusion

Extratemporal lobe epilepsy requires careful evalua-
tion of the site of the epileptic focus as well as precise
mapping of all vital functions in the individual patient.
Only the complete resection of the epileptogenic focus
results in complete seizure control, and is an aim which
needs to be pursued also in extratemporal lobe epilepsy
surgery. 

While studies in distinct healthy controls can be in-
spiring in terms of technical aspects, the presurgical
team has to make a prediction in a single patient with

Figure 4: 20 year old patient with non-lesional right frontal epilepsy. In the first row: EEG-triggered fMRI revealing several areas

of increased BOLD signal, notably superior frontal, frontal polar and insular (patient's right side is on the right side of the 

image). ESI analysis (below) suggested that in particular the superior frontal and fronto-polar areas correspond to the epilepto-

genic zone (images 1-3 from the left).
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high reliability and validity. Despite advances in non-in-
vasive functional brain mapping, pre-operative map-
ping of functional and dysfunctional cortex in extra-
temporal lobe epilepsy still relies largely on invasive
procedures intracranial electrodes. This costly and
lengthy procedure is associated to a significant morbi-
dity and mortality. As indicated above, there is no proce-
dure, not even invasive EEG and ECOG, which can be
considered as gold standard for all clinical questions. If
the invasive procedure can be at least abbreviated or
even abandoned due to well localizing pre-operative

non-invasive results, more patients could be operated
with better outcomes.
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*Aus: „Opus tessellatum – Modi und Grenzgänge
der Kunstwissenschaft“ (hrsg. von K. Corsepius et al.),
Georg Olms Verlag, Zürich (2004). Vortrag gehalten am
Abschiedssymposium für Dr. Ritva Sälke Kellermann am
Schweizerischen Epilepsie-Zentrum in Zürich am 10.
April 2010 unter dem Titel „Warum liess Dostojewski
seine Epilepsie nicht behandeln?“

Es gebe über 100 Publikationen über Dostojewskis
Epilepsie, sagt James L. Rice (1985), ein amerikanischer
Medizinhistoriker, der die „bisher umfangreichste und
eingehendste“ (von Engelhardt 2001) Darstellung die-
ses Themas verfasst hat (seine eigene Bibliographie
enthält 866 Titel). Soweit ich die Literatur übersehe, be-
stimmte anfangs das Erkenntnis-leitende Interesse der
Autoren noch die Frage: war Dostojewski wirklich Epi-
leptiker (Hess 1898, Segaloff 1907, Clarke 1915, Carr
1930), hatte er eine echte Epilepsie oder „nur“ eine
Neurose, wie neuerdings wieder von russischen Auto-
ren diskutiert wird (Kierulf/Kjetsaa 1999). Bald ging es
dann um die nosologische Frage, ob genuin (sprich
hereditär) oder traumatisch, sei es als Folge frühkindli-
cher oder in der sibirischen Haft erlittener extremer Be-
lastungen, wobei auch Konzepte wie „Affekt-Epilepsie“
(Rosental 1919, nach Rice S. 218) und „Hystero-Epilep-
sie“ (Freud 1928) zur Sprache kamen. Die von epilepto-
logisch versierten Neurologen verfassten Arbeiten der
letzten Jahrzehnte befriedigten ein Interesse an der Zu-
ordnung der Symptomatik von Dostojewskis eigener
Krankheit wie der seiner epileptischen Romanfiguren
zu der gegenwärtig gültigen medizinischen Klassifikati-
on von epileptischen Anfällen und Epilepsien. Alle stim-
men darin überein, dass vor allem die mehrfach be-
schriebene „Aura“, das heisst die den Anfall einleiten-
den Wahrnehmungen, wie auch die Persönlichkeits-
merkmale die Annahme einer so genannten tempora-
len Epilepsie rechtfertigen, deren Ursache jedoch unbe-
kannt blieb (Alajouanine 1963, Gastaut 1978, 1984, Ci-
rignotta/Todesco/Lugaresi 1980, Voskuil 1983, Siegel/
Dorn 2001).

Eine Ausnahme bildet die Studie von Paul Vogel „Von
der Selbstwahrnehmung von Epilepsie. Der Fall Dosto-
jewski“ (1961), die Dostojewski nicht nur als pathogra-
phisches Objekt, sondern auch und vor allem als pathi-
sches Subjekt ernst nimmt. Obwohl diese Sehweise
auch von Rice intendiert wird, hat er die Publikation von
Vogel zwar aufgeführt, aber nicht aufgenommen. Doch
hat er in seinem Werk so viel autobiographisches und
fremdbiographisches Material zusammengetragen und
so viele bisher nicht übersetzte oder nicht zugängliche

Quellen erschlossen, dass es heute möglich ist, anhand
von Dostojewskis Selbstzeugnissen den Verlauf der
Krankheit, ihre sich wandelnde Deutung und Bedeu-
tung im Laufe seines Lebens, ihren Funktionswandel für
Dostojewski selbst nachzuzeichnen. Eine solche, not-
wendig nur skizzenhaft mögliche Betrachtung der
Selbsterfahrung seiner Epilepsie und seiner Ärzte mag
vielleicht auch ein Licht werfen auf die Zweifel und Kon-
troversen über den psychischen oder organischen Cha-
rakter seiner Erkrankung und auch auf die vielleicht da-
mit zusammenhängende, bisher aber nicht diskutierte
Frage, warum er nie behandelt worden ist. 

I.

Fragt man zunächst nach dem Beginn der Krankheit
im Spiegel seiner Eigenanamnese, so gab er selbst im-
mer (mit einer Ausnahme) die Zeit seiner sibirischen
Haft an, während Freunde schon vor dieser Zeit epilepti-
sche Anfälle bezeugt haben. Die Berichte von einem
vorsibirischen Beginn sind merkwürdigerweise erst
nach seinem Tod publik geworden. Das mag damit zu-
sammenhängen, dass man der Legende von einer in Fol-
ge der Haft entstandenen Krankheit nicht widerspre-
chen wollte, zumal sie letztlich auch für seine Rehabili-
tation und damit seine Entlassung aus der Verbannung
entscheidend war, aber auch weil sie ihm die Rolle eines
Märtyrers möglich machte, in der er sich, wie Freunde
meinten, auch gefiel. Aber es könnte auch sein, dass er
seine Anfälle zunächst nicht als Ausdruck von Epilepsie
ansah, entweder weil er sie in unmittelbarem Zusam-
menhang mit Erregungen wahrnahm, oder aber weil sie
bewusstseinsfern, etwa im Schlaf, abliefen, oder weil er
sie wider besseres Wissen für etwas anderes hielt, er ih-
re Erkenntnis als epileptische also verdrängt hat. Daraus
ergäbe sich die Frage, was er an dieser Erkenntnis nicht
zulassen konnte.

Zur Erinnerung an die äusseren Ereignisse seiner Le-
benswende: Im Dezember 1849 wurde er – gerade 28
Jahre alt geworden – wegen angeblich staatsfeindlicher
Aktivitäten in einem revolutionären (Petraschewski-)
Zirkel nach einer halbjährigen Untersuchungshaft zum
Tode verurteilt und dann während einer zum Schein ins-
zenierten Hinrichtung zu vier Jahren Zuchthaus mit
Zwangsarbeit begnadigt. Nach Verbüssung der Fes-
tungshaft in Omsk wurde er Anfang 1854 auf unbe-
stimmte Zeit als gemeiner Soldat in ein Linienregiment
nach Semipalatinsk (an der Grenze zu Kasachstan) un-
weit der Mongolei abkommandiert. Dort wird er dank
obrigkeitlicher und privater Protektion 1856 wieder
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zum Offizier befördert und Anfang 1859 mit Hinweis
auf die Anfälle aus dem Militärdienst entlassen. Er war
38 Jahre alt, als er zehn Jahre nach seiner Inhaftierung
wieder eine Tätigkeit als Schriftsteller in Petersburg auf-
nehmen durfte.

In dem ersten Brief, den er (am 22. Februar 1854)
nach der Entlassung aus der „Katorga“ in Omsk an sei-
nen Bruder Michael schreiben konnte, erwähnt er eher
am Rande zum ersten Mal epileptische Anfälle: „Ich lag
oft krank im Spital. Meine Nerven waren so zerrüttet,
dass ich epileptische Anfälle bekam (…) es kam übrigens
ziemlich selten vor.“ (Dostojewski, Briefe, S. 54). In ei-
nem nächsten Brief an den Bruder wenige Monate spä-
ter (30. Juli 1854) zieht er das Geständnis schon fast
wieder zurück:

„Ich hatte Dir schon von meiner Krankheit geschrie-
ben; merkwürdige Anfälle wie Fallsucht, aber doch wie-
der nicht Fallsucht. Aber tu mir den Gefallen und denk
ja nicht, dass ich der gleiche Melancholiker und Hypo-
chonder bin, der ich in Petersburg war. Das ist alles vor-
bei, ohne einen Rest. In jedem Fall, alles kommt von
Gott, alles ist in Gottes Hand.“

Indem er den Bruder bittet, nicht zu meinen, er leide
an der gleichen Krankheit wie  v o r  Sibirien, lässt er zu-
gleich durchblicken, dass der Bruder das denken könnte.

In der trostlosen Einsamkeit in Semipalatinsk ent-
stand eine sehr vertrauensvolle Freundschaft zu dem
dort als Bezirksstaatsanwalt fungierenden, wesentlich
jüngeren Alexander von Wrangel, der ihn bewunderte.
Nach dessen Bericht hat Dostojewski ihm erzählt – und
das ist eben die erwähnte einzige Ausnahme, von der
vorhin die Rede war –, dass „the first sign of the illness
(…) had appeared in Petersburg“. Auch wenn es in den
Äusserungen Wrangel gegenüber offen bleibt, wofür
Dostojewski seine „Krankheit“ hält, so zieht er hier doch
eine Linie von seinen Anfällen in der sibirischen Verban-
nung zu den „Anzeichen“ während der vorsibirischen
Zeit in Petersburg.

Weiter berichtet Wrangel, „that before the very on-
set his body was seized with a kind of inexpressible
feeling of voluptuosness (okhvatyvaet … chustvo slado-
strasiia)“ (Rice, S. 69). An anderer Stelle (S. 83) übersetzt
Rice: “(…) that before the fit began his body was enve-
loped by a certain inexpressible feeling of sensuous-
ness” (sladostrastie: “pleasures of the flesh, fleshly pas-
sion” according to the Dal' dictionary). Hier findet man
zum ersten – und wie ich meine – auch zum einzigen
Mal eine  n i c h t literarisch ausgestaltete Beschreibung
seiner Aura. Der Begriff Wollust hat auch im Russischen
einen erotischen Beiklang. Der Zusatz des Unbeschreib-
lichen ist nicht als eine blosse Intensivierung zu verste-
hen, sondern als Charakterisierung von etwas so Beson-
derem, dass es nicht zu beschreiben ist (Gülich/Schön-
dienst 1999). Dass in dieser einzigen authentischen Au-
rafassung Dostojewskis ein Gefühl der Wollust u n d  ei-
ne Unbeschreiblichkeit konstitutiv sind, lässt die be-
kannten literarischen Aurabeschreibungen als sagbare
Verarbeitungen, als in verschiedenen Kontexten mitteil-

bar gewordene Selbsterfahrungen erkennen. Als Bei-
spiel seien hier erwähnt die des Fürsten Myschkin, die
von Kiriloff und sogar seine romantische Darstellung ei-
nes eigenen Anfalls vor den Schwestern Anna und So-
phia Korvin-Krukovskaja, worüber eine der beiden Jahre
später berichtet hat (Kowalewska 1907).

Die anfangs eher seltenen Anfälle häuften sich bis
zu wöchentlicher Wiederholung, als er von einem Ba-
taillonskommandeur, der als Alkoholiker galt, zum Mit-
halten bei Trinkgelagen genötigt wurde. Das erfährt
man von dritter Seite wie auch von Wrangel, den die
Wirtin jedes Mal holte, wenn Dostojewski einen Anfall
hatte. Von Dostojewski selbst erfahren wir aber aus die-
ser Zeit nichts darüber. Den Schleier zerreisst dann ein
Arzt, der ihm nach einem sehr schweren Anfall auf der
Heimreise nach der Hochzeit die Diagnose „genuine
Epilepsia“ eröffnete, wie Dostojewski selbst Wrangel
kurz danach mitteilte. An den Bruder Michael schrieb er
am gleichen Tag (dem 9. März 1857):

„Here misfortune has visited me quite unexpected-
ly. I had an attack of epilepsia which frightened my wife
to death and filled me with depression and grief. A doc-
tor (learned and efficient) told me, contrary to all prior
opinions from doctors, that I have “genuine falling
sickness”, and that during one of these attacks I must
expect to suffocate from a throat spasm and in this way
and no other – to die … but what's to be that about this?
Still perhaps it is not certain that I have genuine falling
sickness. When I married I absolutely believed the doc-
tors, who had assured me that it is simply attacks of
nerves that can pass with a change of life style. If I'd
known for sure that I had genuine falling sickness I
would not have married. For my peace of mind and in
order to consult “genuine” doctors and to “take mea-
sures”, I must retire as soon as possible and move back
to Russia – but how am I to do this?” (Rice, S. 70/71).
Er hatte sich in Semipalatinsk in die Frau eines kleinen
alkoholkranken Beamten abgöttisch verliebt. Obwohl er
wusste, dass sie ihn nicht eigentlich liebte, hat er sie
bald, nachdem sie Witwe geworden war, im Februar
1857 geheiratet. Der Hochzeit waren enorme körperli-
che und seelische Strapazen vorausgegangen. Sie fan-
den im Winter im 600 km entfernten Wohnsitz der Frau
statt. Bei der kirchlichen Trauung stand die Frau zwi-
schen Dostojewski und dem Mann als Trauzeugen, den
sie eigentlich liebte. Obwohl Dostojewski immer noch
an der Diagnose zweifelt und sich in seiner Grundan-
sicht, dass die Anfälle nervlichen Ursprungs seien, viel-
leicht auch durch den extremen Stress bestärkt fühlen
mochte, der ihnen vorausgegangen war, wird deutlich,
dass sich sein Widerstand vor allem auf den Begriff „ge-
nuin“ richtet, den er gleichsetzt mit „hereditär“. Doch
beginnt er jetzt auch, den Vorteil in der medizinischen
Diagnose zu sehen, da sie ihm zur Entlassung aus dem
Militär, zur Beendigung der Verbannung, zur Einsetzung
seiner Ehrenrechte, zur Erlaubnis, wieder zu schreiben,
das heisst zu publizieren, und damit zur Rückkehr und
zur Wiederaufnahme seiner Existenz als Schriftsteller
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dienen kann.
So kam es dann, dass er im Januar 1858 seinem Ab-

schiedsgesuch – er war zwei Jahre zuvor zum Offizier
befördert worden – folgendes Attest seines Bataillons-
arztes beilegen konnte, zu dem wohl auch Unterlagen
aus Omsk beigezogen wurden:

„Der Patient ist 35 Jahre und von eher schwacher
Konstitution. 1850 hatte er seinen ersten Epilepsiean-
fall, der sich in Schreien, Gedächtnisverlust, Zuckungen,
Schaum um den Mund und Atembeschwerden mit
schwachem und schnellem Puls äusserte. Der Anfall
dauerte 15 Minuten. Darauf folgten gewöhnliche Er-
schöpfung sowie die Wiedererlangung des Bewusst-
seins. 1853 hatte er wieder einen Anfall und seither
stellen sie sich regelmässig gegen Monatsende ein.

Zur Zeit fühlt Herr Dostojewski sich äusserst ent-
kräftet; er leidet häufig an Nervenschwäche infolge ei-
nes organischen Hirnleidens. 

Obwohl Herr Dostojewski seit 4 Jahren sozusagen
ohne Unterbrechung an Epilepsie leidet, hat sich sein
Zustand nicht gebessert, folglich kann er nicht im
Dienst seiner Majestät verbleiben.“

Dass der Begriff „genuin“ in diesem Attest fehlt, das
sicher nicht ohne seine Billigung verfasst ist, fällt uns
nicht nur deswegen auf, weil er in den Briefen nach dem
Hochzeitsanfall mit dem Begriff hadert, sondern weil er
ihn in seinem nächsten Bittgesuch durch einen ihm ge-
nehmeren ersetzt.

Er war zunächst nur nach Moskau entlassen wor-
den. Da er jedoch nach Petersburg wollte, der politi-
schen und kulturellen Hauptstadt, und er – wie Rice
schrieb (S. 75) – nach dem Forum strebte, das ihm für
seine literarische Karriere vorschwebte, richtete er von
Tver aus (heute Kalinin) – zwischen Moskau und Peters-
burg gelegen – eine Bittschrift an den Zaren selber, wo-
rin er schreibt:

„(…) 1858 geruhten Ihre kaiserliche Hoheit mir das
Recht auf den erblichen Adelsstand zu verbürgen. Im
gleichen Jahr nahm ich meinen Abschied (vom Militär)
wegen Fallsucht, die in mir erschien („which became ap-
parent in me“ übersetzt Rice, S. 75), während ich mich
noch im ersten Jahr meiner Strafarbeitszeit befand. (…)
Meine Krankheit wurde immer schlimmer. Am Ende
wird meine Krankheit zu Entkräftung, Tod oder
Schwachsinn führen (…). Inzwischen machen mir Ärzte
Mut mit dem Vorschlag, mich einer Behandlung zu un-
terziehen, indem sie ihre Beurteilung mit der Tatsache
begründen, dass meine Krankheit erworben sei und
nicht erblich. Aber entscheidende medizinische Hilfe
kann ich nur in Petersburg  bekommen, wo Mediziner
sind, die sich auf das Studium von Nervenkrankheiten
spezialisiert haben (…)“ (Rice, S. 75).

Mit dieser Eingabe, die prompt bewilligt wird, doku-
mentiert er jetzt zwar die Einsicht, dass es sich bei sei-
ner Krankheit um Epilepsie handle, formuliert aber mit
der Meinung der Ärzte, dass sie erworben sei, die Hoff-
nung, einem Schicksal zu entgehen, das zu geistiger
und körperlicher Erschöpfung und Tod führt. Obwohl

diese Deutung ihm eine Entlastung, einen Krankheits-
gewinn verschafft, legt sie aber zugleich auch offen,
warum er sich so schwer zur Annahme einer Epilepsie
durchringen kann. Es ist das seiner Ansicht nach mit
dieser Diagnose verbundene Verdikt einer zukunftszer-
störenden Prognose, das er nicht wahrhaben will, und
das er daher wahrscheinlich auch früher wieder besse-
res Wissen nicht wahrnehmen konnte.

II.

Denn er hatte schon  v o r  seiner sibirischen Verban-
nung Anfälle und Zustände, die ihn beunruhigt haben.
So berichtet der Schriftsteller Grigorowitsch, der mit
Dostojewski die Ingenieurschule der Militärakademie in
St. Petersburg besuchte, also aus einer Zeit zwischen
seinem 17. und 20. Lebensjahr:

„Ein paar Mal bekam er während unserer seltenen
Spaziergänge Anfälle. Als wir einst zusammen durch ei-
ne Strasse gingen, begegnete uns ein Leichenzug. 
Dostojewski wandte sich rasch ab und wollte auf dem
gleichen Wege zurückkehren. Aber ehe er einige Schrit-
te zurückgelegt hatte, trat ein so starker Anfall ein, dass
ich mich gezwungen sah, ihn mit Hilfe einiger vorüber-
eilender Passanten nach dem nächsten Laden hinüber-
zubringen. Nur mit grosser Mühe gelang es uns, ihn
zum Bewusstsein zurückzurufen. Nach solchen Anfällen
trat gewöhnlich ein Depressionszustand ein, der zwei
bis drei Tage dauerte“ (Segaloff 1907, S. 30).

Dies ist der erste, durch Bewusstlosigkeit und post-
paroxysmale Depression als epileptisch zu verifizieren-
de Anfall, von dem wir wissen. Da er unmittelbar durch
einen Todesschrecken ausgelöst war, sei erwähnt, dass
Dostojewski später einem Freunde gegenüber geäus-
sert hat, dass ihn etwa zwei Jahre bevor er nach Sibirien
ging, also etwa im Alter von 26 Jahren, eine unerträgli-
che Nervenkrankheit zu quälen begann: „Ich hatte da-
mals oft das Gefühl, ich müsse sofort sterben, und
tatsächlich kam dann auch etwas, was dem wirklichen
Tod vollkommen ähnlich zu sein schien, (…) deshalb hat-
te ich mich auch stets vor einem lethargischen Einschla-
fen gefürchtet.“ (Solowjoff S. nach Fülöp-Miller 1924, S.
1186). Andrej, der jüngere Bruder von Dostojewski, be-
richtet, dass er in den Jahren vor der Verbannung (1843-
1849) öfter Zettel auf den Tisch gelegt habe mit der
Meldung: „Heute werde ich einen lethargischen Schlaf
bekommen, daher beerdigt mich nicht vor (soundsoviel)
Tagen.“ (Fülöp-Miller, S. 1189). Er hatte also damals
schon Ankündigungen.

Die „unerträgliche Krankheit“ führt ihn zu einem
nur wenig älteren Arzt, Dr. Stepan Dimitrievich Janows-
ki, den er von 1846 an, also mit 25 Jahren, bis zu seiner
Haft und Verbannung 1849 fast täglich aufsucht,
manchmal vormittags zu Tee und therapeutischem
Austausch und am Abend noch einmal von 9 bis 11 Uhr
zu „sehr ernsthaften und herzlichen Gesprächen“.
Manchmal blieb er sogar über Nacht, in der Regel, wenn
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er einen Anfall erwartete. Aus dieser sehr intensiven
Arzt-Patienten-Beziehung entstand eine warmherzige
Freundschaft. Dr. Janowski, der die Beziehung sowohl in
medizinischer wie in persönlicher Hinsicht nach Dosto-
jewskis Tod eingehend beschrieben hat, erinnert aus
dieser Zeit drei Ereignisse, bei denen sein Patient
schwere „lebensbedrohliche“ Anfälle hatte, die als Epi-
lepsie diagnostiziert wurden“ (Rice 1985, S. 10). Beim
ersten traf Dr. Janowski ganz zufällig – Dostojewski
selbst hat das nicht als Zufall sondern als mystische Fü-
gung empfunden – seinen Patienten auf der Strasse am
Arm eines Polizisten, den Kopf nach hinten gebeugt, mit
dem Ruf, dass er sterbe, gerade als Krämpfe einsetzten.
Er fuhr ihn dann in einer Kutsche zu sich nach Hause,
überzeugt davon, dass es ein epileptischer Anfall war,
wie er auch den Augenzeugen und anwesenden Freun-
den gleich mitteilte.

Der zweite Vorfall lässt sich genau datieren, weil er
sich im Zusammenhang mit dem Tod von Belinski, dem
grossen russischen Literaturkritiker, ereignete, der am
28. Mai 1848 gestorben ist. Dostojewski kam höchst
aufgeregt und agitiert zu Janowski mit dem Ruf: „Alter
Freund, ein grosser Schmerz hat uns befallen! Belinski
ist gestorben! (…) Nach zwei Stunden hörte ich „ – so
berichtet Dr. Janowski später – „ein extrem heiseres
schweres Schnaufen, und als ich mit einem brennenden
Licht in sein Zimmer kam sah ich ihn auf dem Rücken
liegen mit geöffneten Augen in Krämpfen mit Schaum
vor dem Mund und mit hervor gestreckter Zunge. Hier
sah ich“ – so fährt er fort – „ das zweite Mal die Krank-
heit im extremen Grad.“

Der dritte und letzte Anfall, den Dr. Janowski selbst
gesehen hat, geschah kurz bevor Dostojewski im April
1849 ins Gefängnis kam. Es geschah nach einer „Unan-
nehmlichkeit“ während einer der Freitagzusam-
menkünfte der revolutionären Petrashewski-Gruppe.
Dostojewski habe während des Abendessens die Gesell-
schaft verlassen, weil er sich unwohl fühlte, sei aber an-
statt nach Hause zu gehen, zu ihm gekommen, um die
Nacht bei ihm zu verbringen, oder, wie er gesagt habe,
„um behandelt zu werden“. Der Anfall sei, wie Dr. Ja-
nowski ohne weitere Einzelheiten berichtet „akut und
charakteristisch“ gewesen.

Unabhängig davon, wann genau die Epilepsie bei
Dostojewski in Erscheinung getreten ist, ob mit 25 Jah-
ren, wie nach dem Bericht von Dr. Janowski, oder ob
schon mit etwa 20 Jahren, wie sein Mitschüler Grigorje-
witsch behauptet, bleibt es doch eine Frage, warum 
Dostojewski erst lange danach und nur sehr widerstre-
bend diese Diagnose annimmt und die Anfälle beim
rechten medizinischen Namen nennt. Die biographi-
schen Rückblenden, besonders die Berichte von Dr. Ja-
nowski lassen deutlich erkennen, dass er ein untrügli-
ches Vorwissen von der Natur seiner Anfälle hatte, denn
er hatte ihnen einen eigenen Begriff gegeben, den nur
der Kenner mit Epilepsie in Verbindung brachte. Er
nannte sie „Kondraschka mit einer Brise“. „Kondrasch-
ka“ ist, wie Rice (S. 8) ausführlich berichtet, ein Begriff,

mit dem man in der russischen Umgangssprache mit ei-
ner gewissen Note schwarzen Humors sowohl einen
Schlaganfall wie einen plötzlichen Tod bezeichnet. Dazu
kommt ein euphemistischer Beiklang wie in unserem
Diminutiv „Schlägle“. Zwischen Schlaganfällen und epi-
leptischen Anfällen sah man damals enge Beziehungen.
Durch den Zusatz „mit einer Brise“ wird „Kondraschka“
für den Kenner aber ganz eindeutig ein euphemisti-
sches Synonym für Epilepsie. Denn „Brise“ ist die wörtli-
che Übersetzung von Aura, einer von Galen (2. Jahrhun-
dert n. Chr.) tradierten Empfindung eines seiner Patien-
ten vor einem epileptischen Anfall, die spätestens seit
dem Lehrbuch der Nervenkrankheiten von Romberg
(1843) zum Terminus technicus für alle Ankündigungen
sensibler, sensorischer oder motorischer Art von epilep-
tischen Anfällen geworden ist (Janz 1998, S. 187/188).
Nach Rice war Dostojewski in der Literatur über Nerven-
krankheiten dank der ausgiebig von ihm benutzten Bib-
liothek von Dr. Janowski beschlagen und hat daher auch
die Bedeutung des Begriffs der Aura vermutlich schon
gekannt.

Mit seinen „Kondraschka“-Anfällen stellt Dosto-
jewski eine vielleicht bedeutsame pathische Analogie
zu seinem Vater her. Als Dostojewski auf der Militär-
schule einmal nicht versetzt wurde, erlitt der Vater ei-
nen mit dem gleichen Begriff belegten Schlaganfall. Ein
Jahr später erlitt er wieder einen Schlaganfall, an dem
er – und nach den Recherchen von Rice nicht, wie be-
hauptet wurde, von seinen Bauern ermordet – gestor-
ben ist. Die in „Kondraschka“ mit enthaltene Bedeu-
tung eines plötzlichen Todes spiegelt ebenso die jähen
Todesängste in jungen Jahren wie die ihn auch später
nie verlassende Angst, an den Folgen eines Anfalls zu
sterben, was auch implizit in der Bittschrift an den Za-
ren zum Ausdruck kommt. Darin, dass ihn das gleiche
Schicksal wie seinen Vater treffen könnte, liegt vermut-
lich auch sein Verständnis der Anfälle begründet. Seine
Idiosynkrasie gegenüber der Diagnose einer genuinen
Epilepsie hängt wahrscheinlich mit der synonymen Be-
deutung von hereditär zusammen, mit der die Bedro-
hung verbunden ist, das gleiche Schicksal wie sein Vater
zu erleiden. So wird es verständlich, dass Dostojewski
unter dem Mantel des Begriffs „Kondraschka“, schon
lange bevor sie für seine Kreativität existenziell wird,
mit den ihm bedrohlich erscheinenden Aspekten seiner
Krankheit leidend umgeht. Unter dem Druck von kriti-
schen Entwicklungen, die sich im Drama seiner Liebes-
beziehung und einer unsäglichen Hochzeit verdichten,
nimmt er seine Krankheit schrittweise in Facetten wahr,
die ihm behilflich sind, Freiheiten zu gewinnen und Be-
drohungen zu ertragen.

III.

Je weniger er sich verhehlen konnte, dass seine ner-
vösen Störungen auf eine Epilepsie zurückgingen, desto
dringlicher, zugleich aber auch desto aussichtsloser
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wurden seine Erwartungen an die Medizin. Solange er
an sein „Kondraschka“-Konzept glaubte, das noch nicht
auf die somato-psychische Alternative der neuen west-
lichen Medizin festgelegt war, schien ihm die Behand-
lung von Dr. Janowski, die aus einem Enthaltsamkeits-
regime, gelegentlichen Aderlässen und fast täglichen
Gesprächen bestand, angemessen. Eine genuine Epilep-
sie dagegen erforderte „genuine Ärzte“, – ein bitteres
Paradoxon, da genuin auf die Krankheit bezogen nach
dem Wissen der Zeit so viel wie unheilbar bedeutet.
Wenn Dostojewski daher in seiner Petition an den Za-
ren davon abweichend seine Epilepsie als erworben be-
zeichnet, konnte er damit neben der Schuldzuweisung
an die Obrigkeit vielleicht auch die Erwartung verbin-
den, dass sie damit eher behandelbar werde. Wenn das
der Fall war, so musste er jedoch bald einsehen, dass ei-
ne wirksame Behandlung nur um einen für ihn unbe-
zahlbaren Preis möglich sei. Denn wie er selbst nach ei-
nem schweren Anfall am 1. April 1861 an Strachow be-
richtet, haben die Ärzte darauf bestanden, dass eine
Heilung seiner Epilepsie nur möglich sei, wenn er das
Schreiben aufgebe.

Seither gibt es keinen Ansatz mehr zu irgendeiner
ärztlichen Behandlung seiner Anfälle. Er scheint jedwe-
de Möglichkeit dazu wohl im Wissen, dass sie immer
wieder mit einer radikalen Umstellung seines Lebens
verbunden sein werde, geradezu verweigert zu haben.
Das ist umso erstaunlicher, als er wegen seiner Lungen-
krankheit, die ihn seit Anfang der 60er Jahre zuneh-
mend belästigt hat, durchaus Ärzte aufsuchte und sich
selbst mühsamen Behandlungen unterwarf.

1863, also schon wenige Jahre nach seiner Rückkehr
aus der Verbannung, schreibt er an Turgenjeff, dass es in
Russland keine Spezialisten (für seine Krankheit) gebe,
dass er hier widersprüchliche Ratschläge bekomme,
und dass er daher das Vertrauen zu hiesigen Ärzten ver-
loren habe. Im April 1863 lässt er sich von drei angese-
henen Ärzten, darunter allerdings kein Nervenspezia-
list, bescheinigen, dass die Behandlung in Russland kei-
ne Besserung seiner Epilepsie gebracht habe, und dass
er daher die besten europäischen Spezialisten auf dem
Gebiet der Nervenkrankheiten, Prof. Trousseau und die
Doktoren Herpin und Romberg in Paris und Berlin auf-
zusuchen wünsche. Er bekommt ein Stipendium, fährt
über Berlin und Wiesbaden, wo er einen Grossteil davon
verspielt, nach Paris. Hier traf er seine Geliebte Apolli-
nara Suslova, mit der er anschliessend durch die
Schweiz und Italien reiste. Von einem Besuch bei den
genannten Kapazitäten ist nichts bekannt geworden
(Rice, S. 97).

Wenn Dostojewski in der Tat Epilepsie für unheilbar
gehalten hat, wie seine Frau behauptet, so hätte er sich
auf eine damals weit verbreitete und von Experten un-
terstützte Ansicht berufen können (Calmeil 1824, De-
lasiauve 1854, Esquirol 1838). Wenn er aber auch so gut
in der Fachliteratur beschlagen war, wie Rice (1985, S. 9)
annimmt, so hätte er auch hoffnungsvollere Meinun-
gen gekannt und vor allem positive Erwartungen an ei-

nen Besuch bei Dr. Herpin in Paris knüpfen können, der
schon 1852 über erstaunlich erfolgreiche Ergebnisse
seiner ambulanten Behandlungen in seinem Buch be-
richtet hat. Aber selbst unter den Kapazitäten, die eine
Heilung für aussichtslos hielten, gab es niemanden, der
nicht mindestens therapeutische „Massnahmen“ zur
Linderung der Anfälle empfohlen hat, die damals aller-
dings durchweg einen deutlich diätetischeren Charak-
ter hatten als heute. Wenn Dostojewski daher spätes-
tens seit seiner Heirat 1866, wahrscheinlich aber schon
früher, wie die Bemerkung im Brief an Turgenjeff (1863)
nahe legt, keine ärztliche Behandlung der Anfälle mehr
erfahren hat, so liegt es nahe anzunehmen, dass er von
Ärzten keine Hilfe mehr erwartet hat.

Diese über eine verständliche Skepsis hinausgehen-
de entschiedene Ablehnung richtet sich nicht gegen
Ärzte oder ärztliche Autoritäten generell, wie Rice
(1985, S. 107) aufgrund der ambivalenten Vaterproble-
matik vermutet, – der Vater war Arzt. Die Ablehnung
bezieht sich auf ärztliche Beratung hinsichtlich seiner
Epilepsie. Es ist unwahrscheinlich, dass dabei eine Anti-
pathie gegen physiotherapeutische Massnahmen ir-
gendwelcher Art eine Rolle gespielt haben könnte.
Denn seine häufigen Herzbeschwerden und asthmati-
schen Hustenanfälle liess er mit Pillen, Decocten und
Umschlägen behandeln. Es scheint in der Tat so, dass
die Empfehlungen, geistige Anstrengungen und Erre-
gungen zu vermeiden und das Schreiben aufzugeben,
entscheidend dafür waren, auf weiteren ärztlichen Rat
zu verzichten. Eine gewisse Aggressivität wie in dieser
therapeutischen „Massnahme“, deren Befolgung seinen
Existenzfaden abgeschnitten hätte, muss ihn schon
früh aus der Antwort seines ärztlichen Freundes ange-
weht haben, als er ihn bei der Rückkehr aus der Verban-
nung in Tver fragte, woher das Nachlassen seines Ge-
dächtnisses komme: „Das kommt nicht von den Anfäl-
len, sondern davon, dass Du immer zu viel und zu inten-
siv einer einzigen Idee nachhängst.“ 

Dass Krankheit und Kreativität einander bedingen
können, ist seit der Antike bekannt. Im XXX. Buch seiner
„Problemata“ stellt sich Aristoteles die Frage: „Warum
sind die aussergewöhnlichen Männer in Philosophie
oder Politik oder Dichtung oder in den Künsten Melan-
choliker?“ Und er fährt fort: „ (…) und zwar ein Teil von
ihnen so, dass sie sogar von krankhaften Erscheinungen
(…) ergriffen werden.“ Otto Dörr (2001) hat kürzlich am
Fall Rainer Maria Rilke die Frage „nach der Legitimität
einer medizinischen Behandlung solcher Störungen“
aufgeworfen. Rilke litt seit seiner Kindheit an Angstzu-
ständen und daraus folgender Unproduktivität, so dass
seine Freundin Lou Andrea Salome ihm eine Psychoana-
lyse empfahl. Aber Rilke war skeptisch, dann ablehnend.
„Es scheint sogar“, sagt Dörr, „als benötige er dieses Lei-
den für seine Arbeit.“ So äussert sich Rilke dazu einmal
in einer vielleicht auch für die Einstellung Dostojewskis
nachdenkenswerten Weise: „Die Psychoanalyse ist eine
zu gründliche Hülfe für mich, sie hilft ein für alle Mal,
sie räumt auf, und mich aufgeräumt zu finden eines Ta-

BEL_Inhalt_3_2010_6.0  29.09.2010  16:06 Uhr  Seite 164



ges, wäre vielleicht noch aussichtsloser als diese Unord-
nung“. Oder Viktor von Gebsattel gegenüber, der bereit
war, die Behandlung zu übernehmen, dass durch eine
Behandlung eine „höhere Ordnung“ gestört werde, der
er sich beugen wolle, auch wenn es seinen Ruin bedeu-
te. Oder wie er ein andermal ihm gegenüber bildhaft
formuliert: Es scheint mir sicher, dass wenn man mir
meine Teufel austriebe, auch meinen Engeln, ein ganz
kleiner (sagen wir) Schrecken geschähe, – und (…) gera-
de darauf darf ich es auf keinen Preis ankommen las-
sen.“

IV.

Es gibt keine ähnlich klare Äusserung von Dosto-
jewski. Zwar hat er einmal in Tver bei der Rückkehr aus
Sibirien auf die Frage, warum er bei seinen letzten An-
fällen keinen Arzt zu Rat gezogen habe, geantwortet:
“Was soll ich mich in den Händen von Narren schmutzig
machen!“ Aber das könnte man auch als Geringschät-
zung von Provinzärzten auslegen, zumal er gerade auf
dem Weg nach Petersburg war, wo er auf Kapazitäten
zu treffen hoffen konnte. Aber sein ganzes Verhalten
spricht dafür, dass er sich von ärztlicher Hilfe seit seiner
Rückkehr aus der Verbannung nach Petersburg nichts
mehr versprach. Als einzigen Grund dafür kennen wir
nur, dass er zugunsten einer wirksamen Behandlung
mit dem Schreiben hätte aufhören müssen, also seinen
Beruf als Schriftsteller hätte aufgeben sollen. Wir wis-
sen, dass er diesen schon früh leidenschaftlich verfolg-
ten Weg nicht abbrechen konnte, und dass seine gros-
sen Romane nicht entstanden wären, wenn er diesen
Rat befolgt hätte. Dostojewski habe, wie Paul Vogel
(1963) schrieb, die Epilepsie auf seine Weise als sein
Schicksal angenommen. Die Anfälle seien ihm zu einem
Element seines Lebens und seiner Lebensgeschichte
und zu einer Quelle der Selbsterfahrung geworden, die
in seinen Werken einen einzigartigen Niederschlag ge-
funden habe. Jelena „das Geschenk Gottes“ aus den
„Erniedrigten und Beleidigten“ (1861), die wahrschein-
lich Pate steht bei dem rührenden Useppe aus „La Sto-
ria“ von Elsa Morante, der „epileptische Fürst Myschkin“
in „Der Idiot“ (1868), der „phantastisch besessene“ In-
genieur Kiriloff in „Die Dämonen“ (1871/72) und der
„undurchsichtige verbrecherische Lakai“ Smerdjakoff in
seinem letzten Werk „Die Brüder Karamasoff (1879/80)
sind die aus der erlittenen Erfahrung mit sich selbst
hervorgegangenen Epilepsiegestalten (Janz 1994).

Wäre er – wie gesagt – den Weisungen der Ärzte ge-
folgt, so wären diese Werke nicht entstanden. Dosto-
jewski hat aber nicht nur seine Krankheit „als körperli-
che Erzählung“ begriffen (Claussen, S. 31), sondern auch
in seinem Beruf als Schriftsteller immer wieder verdich-
tet. Damit mag er über jeden literarischen Aspekt hin-
aus eine exemplarische Funktion gewinnen für eine
sich neuerdings als kritische Ergänzung der Schulmedi-
zin begreifende „narrative Medizin“. Weitergehend wä-

re die sich daraus ergebende Einstellung einer anthro-
pologisch orientierten Medizin, die versucht, Krankheit
nicht nur als Beitrag zur Bestimmung des Lebensweges,
sondern – wie im Falle von Dostojewski – auch als Preis
für ein Lebenswerk zu verstehen.
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“Epilepsie | Epilessia”

Die erste DVD in der Reihe für Nicht-Fachleute kann
bei der Epilepsie-Liga bestellt werden. Sie enthält
Porträts auf Deutsch, Französisch und Italienisch von
Epilepsiebetroffenen sowie interessante Informationen
über das Krankheitsbild, Untersuchungs- und Therapie-
methoden. Ausserdem liegt in der Doppel-DVD-Hülle
auch der in Kanada preisgekrönte Film „Par Surprise“
von Floriane Closuit in der französischen Originalfas-
sung und schweizerdeutsch synchronisiert vor.

Le premier DVD de la série destinée à un public non
spécialisé peut être commandé à la Ligue contre l’Epi-
lepsie. Il présente les portraits en allemand, français et
italien de personnes atteintes d’épilepsie, ainsi que des
informations sur les différentes expressions de la mala-
die, les méthodes d’investigation médicale et l’arsenal
thérapeutique. La double pochette contient en outre le
film de Floriane Closuit intitulé « Par Surprise ». Ce
film proposé dans sa version originale française avec
synchronisation en allemand a obtenu un prix au Cana-
da. 

Il primo DVD della serie destinato a un pubblico di
non specialisti può essere ordinato presso la Lega contro
l’Epilessia. Contiene profili di persone colpite dall’epiles-
sia in tedesco, francese e italiano, nonché interessanti
informazioni sul quadro clinico, i metodi di analisi e te-
rapia. Nella confezione del doppio DVD è allegato anche
il film di Floriane Closuit, in lingua originale francese,
doppiato in tedesco “Par Surprise”, premiato in Canada. 
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Epilepsie-Preise

Gerne machen wir Sie auf die Broschüre „Epilepsie.
Auszeichnungen, Preise, Stipendien und Stiftungen
2010/2011“ von Günter Krämer und Claudia Mühle-
bach aufmerksam. Darin finden Sie alle Informationen
(Termine, Bedingungen), die Sie für eine Bewerbung
benötigen. Bitte weisen Sie mögliche Anwärter in Ihrem
Umfeld auf die Broschüre hin. Diese können Sie auf
www.epi.ch unter Publikationen herunterladen oder
bei info@epi.ch bzw. der Geschäftsstelle der Epilepsie-
Liga, Seefeldstrasse 84, Postfach 1084, 8034 Zürich, be-
stellen.  
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Epilepsie-Liga-Mitteilungen

Vorschau Epileptologie 4 | 2010

Besondere Epilepsiesyndrome

Epilepsy in Fragile-X Syndrome: an Illustrative
Case Report
Dr. Stephanie Porri and Dr. Christian M. Korff |
Genève

Ein Patient mit Ringchromosom-20-Mosaik und
Klinefelter-Syndrom
Dr. Thomas Dorn und Dr. Günter Krämer | Zürich

Idiopathisch generalisierte Epilepsie bei Patien-
ten mit Velokardiofazialem Syndrom (Mikrode-
letion 22q11.2)
Dr. Johannes Lemke, Dr. Steffen Syrbe und Dr. Tho-
mas Dorn | Bern, Leipzig (Deutschland), Zürich

Klinische Variabilität der Glucose-Transporter
Typ 1-Syndrome
PD Dr. Yvonne G. Weber und Prof. Holger Lerche |
Tübingen (Deutschland)

Wenn das Kind beim Lachen fällt… Niemann Pick
Typ C – Diagnosestellung über die EEG-Diagnos-
tik
Dr. Barbara Fiedler, Prof. Dr. Thorsten Marquardt
und Prof. Dr. Gehard Kurlemann | Münster,
(Deutschland)

Ausschreibung – Promotionspreis

Die Schweizerische Liga gegen Epilepsie (Epilepsie-
Liga) vergibt alle 3 Jahre einen Preis in Höhe von

CHF 10’000.—

für die beste Dissertation auf dem Gebiet der Epilep-
tologie.

Bewerbungen sind aus allen Fachbereichen und Be-
rufsgruppen möglich und erwünscht, sowohl aus
Grundlagen- als auch klinischen Fächern. Eine Altersbe-
schränkung erfolgt nicht.

Das Preisrichterkollegium setzt sich aus drei Vor-
standsmitgliedern der Epilepsie-Liga zusammen, das
bei Bedarf zusätzlich externe Gutachter hinzuziehen
kann. Es trifft seine Entscheidung in geheimer Wahl.

Falls der Antragsteller/die Antragstellerin bereits an-
derswo Anträge für Unterstützung gestellt hat, ist offen
zu legen, bei wem und mit welchem Ergebnis.

Die Preisverleihung erfolgt jeweils im darauf folgen-
den Jahr anlässlich der Jahrestagung oder Mitglieder-
versammlung der Epilepsie-Liga.

Bewerbungen sind bis zum 31.12.2012 an die Ge-
schäftsstelle der Epilepsie-Liga (Seefeldstrasse 84, Post-
fach 1084, 8034 Zürich) einzureichen und müssen 
beinhalten: drei Exemplare der abgeschlossenen und
beim Dekanat eingereichten Dissertation, drei Exemp-
lare einer Stellungnahme des Doktorvaters (dabei kann
es sich auch um das entsprechende Gutachten für die
Dissertation handeln).

Ausschreibung – Forschungsförderung

Förderung der wissenschaftlichen Forschung im 
Bereich der Epilepsie (vorwiegend Starthilfen) durch 
die Schweizerische Liga gegen Epilepsie (Epilepsie-Liga)

Die Epilepsie-Liga unterstützt wissenschaftliche 
Projekte im Bereich der Epileptologie im Gesamtbetrag
von 

CHF 20’000.—

pro Jahr. Insbesondere soll die Erforschung von Ursa-
chen und Behandlungen der Epilepsie gefördert wer-
den.

Stipendien für Aus- oder Weiterbildung oder Aus-
landaufenthalte werden nicht ausgerichtet. Hingegen
können Reise- und Aufenthaltskosten (ohne Salär) für
Kurzaufenthalte (maximal einige Wochen) finanziert
werden, sofern sie dem Erlernen von Methoden dienen,
welche im Rahmen eines unterstützten Projektes in der
Schweiz eingesetzt werden.

Falls der Antragsteller/die Antragstellerin bereits an-
derswo Anträge für Unterstützung gestellt hat, ist offen
zu legen, bei wem und mit welchem Ergebnis.

Termin für die Einreichung von Gesuchen: 31. Dezember
2010

Formulare und Wegleitung für Gesuchstellende können
angefordert werden bei:

Schweizerische Liga gegen Epilepsie
Seefeldstrasse 84 | Postfach 1084
8034 Zürich
Tel. 043 488 67 77 | Fax 043 488 67 78
info@epi.ch
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Promotionspreis

Anlässlich der Mitgliederversammlung vom 4. Juni
2010 in Basel wurde Dr. med. Benjamin Stöcklin der
Promotionspreis der Schweizerischen Liga gegen Epi-
lepsie für seine Studie „The Long-Term Use of the Keto-
genic Diet in Drug Resistant Epilepsy Syndromes During
Childhood: Differences Between Responders and Non-
Responders in Seizure Types, EEG, and Outcome“ verlie-
hen. 

Benjamin Stöcklin, der seine Arbeit vorwiegend am
Universitäts-Kinderkrankenhaus in Wien bei Professorin
Martha Feucht durchgeführt hat, untersuchte mit einer
retrospektiven Datenanalyse 50 Kinder mit schweren
therapierefraktären unterschiedlichen Epilepsie-Syn-
dromen hinsichtlich des Ansprechens auf die ketogene
Diät. Dabei hat er eindrucksvolle Resultate erhalten.
Zwischen den verschiedenen Epilepsie-Syndromen
konnten keine Unterschiede bezüglich der Ansprechrate
auf die ketogene Diät festgestellt werden. Jedoch wur-
de nachgewiesen, dass 22 % der Kinder mit der ketoge-
nen Diät anfallsfrei geworden sind, was unter Medika-
menten nicht der Fall war. Nach einem Jahr waren noch
12 der Kinder anfallsfrei, 42 % der Kinder hatten bessere
EEGs zu verzeichnen sowie eine Anfallsrate, welche
über 50 % abgenommen hatte.

Forschungsförderung

Professor Dr. med. Pierre Lavenex von der Uni-
versität Freiburg erhielt den diesjährigen Forschungs-
förderungspreis der Schweizerischen Liga gegen Epilep-
sie. Das unterstützte Projekt betrifft die genetische 
Typisierung von Patienten, die unter Fieberkrämpfen
gelitten haben. Die Preisverleihung fand am 4. Juni an-
lässlich des Treffens der Schweizerischen Vereinigung
der klinischen Neurowissenschaften (SFCNS) in Basel
statt.

Die Unterscheidung zwischen Fieberkrampf und
epileptischem Anfall kann nur im Nachhinein gemacht
werden, nicht beim ersten Auftreten einer Krise. Diese
Schwierigkeit der Diagnostik bringt eine Verzögerung
der Behandlung einer allfälligen Epilepsie mit sich. Die
Arbeiten von Professor Lavenez auf dem Gebiet der
Grundlagenforschung haben zum Ziel, die Hypothese
zu verifizieren, dass bestimmte Abweichungen eines
Gens verantwortlich sind für die Prädisposition zu 
Fieberkrämpfen, welche in der Folge nichts mit Epilep-
sie zu tun haben.

Epileptologie 2010; 27168
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IBE-Fotowettbewerb

IBE organisiert einen speziellen Fotowettbewerb als
Teil der Feierlichkeiten zum „Golden Jubilee“. Das The-
ma des Wettbewerbs heisst „Epilepsie ohne Worte“. Be-
werbungen werden bis am 1. März 2011 entgegenge-
nommen. Nähere Informationen dazu auf www.ibe-
epilepsy.org unter Golden Jubilee Photo Competition.
Dort kann man sich mit einem Klick direkt anmelden.

Ab dem 11. Juni 2011 werden alle eingereichten Fo-
tografien in einer Fotogalerie der Website www.ibe-epi-
lepsy.org publiziert. Die Gewinner des Wettbewerbs
werden am 29. Internationalen Epilepsie-Kongress in
Rom Ende August 2011 bekannt gegeben. Ausser der
Kategorie für reguläre Digitalkameras gibt es auch eine
besondere Kategorie für Fotos, welche mit Mobiltelefo-
nen gemacht wurden. Zugelassen zum Wettbewerb
sind alle, Amateure und Profis. Wer unter 16 Jahren ist,
braucht allerdings die Erlaubnis eines Erziehungsbe-
rechtigten zur Teilnahme am Wettbewerb.

Für die Kategorie Digitalkamera gibt es folgende Preise:

1. Preis US$ 3’000.—
2. Preis US$ 2’000.—
3. Preis US$ 1’000.—

Für die Kategorie mobile Telefone gibt es folgende Preise:

1. Preis US$ 500.—
2. Preis US$ 300.—
3. Preis US$ 200.—

Wiederwahl und Neuwahlen

Die Mitgliederversammlung der Epilepsie-LIga vom
4. Juni 2010 in Basel bestätigte den Präsidenten Dr.
med. Günter Krämer für weitere drei Jahre, ebenso die
Vorstandsmitglieder Dr med. Andrea Capone, Dr. med.
Maximilian Kaufmann, Prof. Dr. sc. nat. Christoph Mi-
chel, Dr. med. Klaus Meyer, Dr. oec. Christoph Pachlatko,
PD Dr. med. Stephan Rüegg und Dr. phil. Markus
Schmutz.

Dr. med. Giovanni Foletti, Vizepräsident, informierte
bei dieser Gelegenheit, dass im Herbst sein Nachfolger
in der Institution de Lavigny für anfangs 2011 desig-
niert wird. G. Foletti wird diesen noch während des
Jahres 2011 begleiten, tritt aber aus dem Vorstand der

Epilepsie-Liga auf Ende 2010 zurück. Statutengemäss
wird der Nachfolger von G. Foletti in Lavigny automa-
tisch auch sein Nachfolger im Liga-Vorstand. Regina
Henggeler wird ihr Amt als Präsidentin von Epi-Suisse
im Frühling 2010 abgeben und ebenfalls Ende 2010 aus
dem Liga-Vorstand zurücktreten. Epi-Suisse wird dann
wieder einen neuen Delegierten bestimmen. Als Nach-
folger des zurücktretenden Prof. Paul-André Despland
wurde PD Dr. med. Andrea Rossetti (Foto rechts) aus
Lausanne gewählt. Dr. med. Claudio Gobbi (Foto links)
ergänzt den Vorstand als Vertreter des italienischspra-
chigen Landesteils.

Neue Ehrenmitglieder sind Prof. Dr. med. Heinz-Gre-
gor Wieser und Prof. Dr. med. Paul-André Despland, bei-
de langjährige Präsidenten der Epilepsie-Liga. Dr. Anne
Beaumanoir, Vorgängerin von Prof. Pierre Jallon in Genf,
wurde ebenfalls zum Ehrenmitglied gewählt. Die Mit-
gliederversammlung ernannte ausserdem folgende
Korrespondierende Mitglieder: Prof. Bernhard J. Stein-
hoff, Leiter des Epilepsiezentrums Kehl-Kork und ehe-
maliger Vorsitzender der Deutschen Epilepsie-Liga, Prof.
Philippe Ryvlin aus Frankreich sowie Prof. Giuliano
Avanzini, langjähriger Präsident der Internationalen 
Liga gegen Epilepsie, und Prof. Renzo Guerrini, beide aus
Italien. 
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MICHAEL PREIS   2011

Für die beste, zum wissenschaftlichen Fortschritt beitra-
gende Arbeit auf dem Gebiet der Epileptologie

Im Jahr 1963 zur Anregung der Epilepsieforschung
erstmals ausgeschrieben, ist der von der STIFTUNG
MICHAEL, einer privaten deutschen Stiftung, ausgelobte
MICHAEL PREIS  zu einer der höchst angesehenen inter-
nationalen Auszeichnungen für Beiträge zur wissen-
schaftlichen und klinischen Forschung auf dem Gebiet
der Epileptologie geworden.

Der jetzt mit 20.000 Euro dotierte  MICHAEL PREIS
wird alle zwei Jahre verliehen, i.d.R. auf dem Internatio-
nalen Epilepsie Kongress; er möchte vor allem für jünge-
re Wissenschaftler (normalerweise nicht älter als 45
Jahre ) Anreiz und Ermunterung sein, wissenschaftliche
und klinische Forschung auf dem Gebiet der Epileptolo-
gie zu betreiben.

Für den  MICHAEL  PREIS  2011  können bis zu drei
Publikationen oder bisher noch nicht veröffentlichte
Manuskripte in englischer Sprache eingereicht werden;
mindestens eine dieser Arbeiten muss aus den Jahren
2009 / 2010 stammen. Die Arbeiten müssen, zusam-
men mit einem Lebenslauf, per electronic mail spätes-
tens bis zum 31. Dezember 2010 bei der  STIFTUNG
MICHAEL  eingegangen sein.

Mitglieder des Preisrichter-Kollegiums sind:

Uwe Heinemann, Berlin, Deutschland
Brian Meldrum, London, Grossbritannien
Solomon Moshé, New York, USA

Adresse für Einsendungen und / 
oder für weitere Information:

STIFTUNG MICHAEL
Münzkamp  5
D - 22339  Hamburg
Tel.: +49-(0)40 5388540   
Fax: +49-(0)40 5381559  
e-mail:  stiftungmichael@t-online.de 
www.stiftungmichael.de 

Seit 2006 wird der  MICHAEL PREIS  von der Firma UCB
International gesponsert

MICHAEL  PRIZE  2011

Pour la meilleure contribution de recherche clinique
et fondamentale améliorant nos connaissances dans le
domaine de l'épileptologie

Créé en 1963 afin de promouvoir la recherche en épi-
lepsie en Allemagne, le MICHAEL PRIZE est devenu le
prix international le plus prestigieux. Il récompense les
meilleurs travaux de recherche clinique et fondamenta-
le qui améliorent nos connaissances dans le domaine de
l'épileptologie.

Le MICHAEL PRIZE est décerné tous les deux ans. Il
est destiné plus particulièrement aux jeunes chercheurs
de normalement pas plus de 45 ans. 

Le montant du prix est de 20.000 Euros. 

Pour l'appel d'offre du MICHAEL PRIZE  2011,  un ma-
ximum de trois manuscripts ou de publications en lan-
gue anglaise – dont au moins un de la période de 2009 /
2010 – seront considérés. Les manuscripts et publica-
tions ainsi qu'un curriculum vitae et une photo, doivent
être envoyés par e-mail à la  STIFTUNG  MICHAEL avant
le 31 Décembre 2010.

Les membres du jury sont:

Uwe Heinemann, Berlin, Allemagne
Brian Meldrum, London, Royaume Uni
Solomon Moshé, New York, Etats Unis

Les candidatures pour le  MICHAEL PRIZE  doivent être
envoyées à l'adresse suivante:

STIFTUNG MICHAEL
Muenzkamp  5
D - 22339  Hamburg / Allemagne
Tel.:   0049 - 40 - 53 88 540
Fax:   0049 - 40 - 53 81 559
e-mail: stiftungmichael@t-online.de
www.stiftungmichael.de

Depuis 2006, le MICHAEL PRIZE est sponsorisé par UCB
International
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Informations de la Ligue contre l’Epilepsie

Prix de promotion

Dans le cadre de l’assemblée générale du 4 juin
2010 à Bâle, le Prix de promotion de la Ligue Suisse 
contre l’Epilepsie a été décerné au Dr.  Benjamin
Stöcklin pour son étude intitulée « The Long-Term Use
of the Ketogenic Diet in Drug Resistant Epilepsy Syn-
dromes During Childhood: Differences Between 
Responders and Non-Responders in Seizure Types, EEG,
and Outcome ». 

Benjamin Stöcklin, qui a réalisé le gros de son travail
à l’Hôpital pédiatrique universitaire de Vienne sous la
professeure Martha Feucht, a étudié à l’appui d’une
analyse rétrospective de données, la réaction à un régi-
me cétogène de 50 enfants atteints de différents syn-
dromes épileptiques réfractaires aux traitements théra-
peutiques. Les résultats de son travail sont impres-
sionnants : aucune différence de réaction au régime
cétogène n’a été constatée  entre les divers syndromes
épileptiques. En revanche, il a été possible de montrer
que 22% des enfants soumis à un régime cétogène n’a-
vaient plus de crises, alors que cela n’avait pas été le cas
sous traitements médicamenteux. Après un an, 12 des
enfants étudiés étaient toujours affranchis des crises,
42% des enfants affichaient des EEG améliorés et un
taux de crise qui avait chuté de plus de 50 %.

Soutien de la recherche

Les travaux du professeur Pierre Lavenex du dépar-
tement de médecine de l’Université de Fribourg vien-
nent d’être distingués par la Ligue Suisse contre l’Epi-
lepsie. Il a reçu un soutien de recherche doté de 20’000
francs. La remise du prix s’est faite dans le cadre du
meeting de la Fédération suisse de neurosciences clini-
ques (SFCNS) le 4 juin à Bâle. 

Le projet soutenu concerne le génotypage de pa-
tients ayant souffert de convulsions fébriles.

Les convulsions fébriles représentent les convulsions
les plus fréquentes au cours de l’enfance. Entre 3 et 7 %
des enfants entre l’âge de trois mois et cinq ans en sont
atteints. La majorité de ces enfants ne développent pas
de syndrome épileptique.

Eviter le retard de diagnostic

Toutefois, la distinction entre convulsions fébriles et
convulsions épileptiques ne peut actuellement se faire
qu’a posteriori. Cette difficulté de diagnostic entraîne
un retard dans la prise en charge et le soin des patients
épileptiques.

Les travaux de recherche fondamentale du profes-
seur Lavenex veulent vérifier l’hypothèse selon laquelle
les variations spécifiques d’un gène qu’il a identifié
pourraient entraîner une prédisposition à développer
des convulsions fébriles, qui ne seront pas par la suite
associées à un syndrome épileptique.
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Concours photo IBE

L’IBE organise un concours photo pas comme les 
autres à l’occasion des festivités qui encadrent son 
« Golden Jubilee ». Thème du concours : « Epilepsie
sans paroles. » Les dossiers seront acceptés jusqu’au
1er mars 2011. Plus d’informations sur www.ibe-
epilepsy.org sous Golden Jubilee Photo Competition.
Vous pouvez vous y inscrire directement par un simple
clic. 

A partir du 11 juin 2011, toutes les photos entrées
seront publiées dans une galerie de photos du site Web
www.ibe-epilepsy.org. Les gagnants du concours seront
annoncés dans le cadre du 29e Congrès international de
l’Epilepsie qui se déroulera à Rome à fin août 2011. A
part la catégorie pour appareils photos numériques, il y
aura aussi une catégorie spéciale pour les photos prises
avec un téléphone mobile. Le concours est ouvert à tout
le monde, amateurs ou professionnels, la seule restric-
tion concernant les moins de 16 ans qui ont besoin de
l’autorisation d’une personne exerçant l’autorité paren-
tale pour participer au concours. 

Pour la catégorie appareils photos numériques, les
prix suivants sont à gagner :

1. prix US$ 3’000.—
2. prix US$ 2’000.—
3. prix US$ 1’000.—

Pour la catégorie téléphone mobile, les prix suivants
sont à gagner :

1. prix US$ 500.—
2. prix US$ 300.—
3. prix US$ 200.—

Réélus et nouveaux élus

L’assemblée générale de la Ligue contre l’Epilepsie qui
s’est tenue le 4 juin 2010 à Bâle a confirmé la présidence
du Dr. Günter Krämer pour un nouveau mandat de trois
ans, tout comme ont été reconduits les membres sui-
vants du comité : Dr. Andrea Capone, Dr. Maximilian
Kaufmann, Prof. Dr. sc. nat. Christoph Michel, Dr. Klaus
Meyer, Dr. ès sc. écon. Christoph Pachlatko, PD Dr. 
Stephan Rüegg  et Dr. ès lettres Markus Schmutz.

Dans le même cadre, le Dr. Giovanni Foletti, vice-prési-
dent, a annoncé que la personne qui lui succédera à l’In-
stitution de Lavigny début 2011 va être désignée cet au-
tomne. G. Foletti accompagnera encore cette personne
durant l’année 2011, mais il démissionne du comité de la
Ligue contre l’Epilepsie pour fin 2010. Conformément aux
statuts, le successeur de G. Foletti à Lavigny « hérite »
automatiquement de son siège au comité de la Ligue. Re-
gina Henggeler déposera son mandat de présidente
d’Epi-Suisse au printemps 2011 et se retirera également
du comité de la Ligue à la fin 2010. Epi-Suisse désignera
alors un nouveau délégué. Le PD Dr. Andrea Rossetti de
Lausanne a été désigné pour succéder au Prof. Paul-André
Despland démissionnaire et le Dr. Claudio Gobbi est venu
compléter le nouveau comité en tant que représentant de
la partie italophone de notre pays. 

Le Prof. Dr. Heinz-Gregor Wieser et le Prof. Dr. Paul-
André Despland, tous deux présidents de la Ligue contre
l’Epilepsie pendant de longues années, ont été élevés au
rang de membres d’honneur. Le Dr. Anne Beaumanoir qui
avait été en fonction à Genève avant le Prof. Pierre Jallon
a également été nommée membre d’honneur. Par ail-
leurs, l’assemblée générale a accordé le statut de mem-
bres correspondants aux personnalités suivantes: le Prof.
Bernhard J. Steinhoff, directeur du Centre d’épilepsie de
Kehl-Kork et ancien président de la Ligue allemande con-
tre l’épilepsie, le Prof. Philippe Ryvlin de France, Prof. Giuli-
ano Avanzini d’Italie, président pendant de longues
années de la Ligue internationale contre l’épilepsie, et le
Prof. Renzo Guerrini, Italie.
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Mise au concours – Soutien de la recherche

Promotion de la recherche scientifique dans le do-
maine de l'épilepsie (surtout sous forme d'aide initiale)
par la Ligue Suisse contre l'Epilepsie (Ligue contre l'Epi-
lepsie)

La Ligue contre l'Epilepsie soutient les projets scien-
tifiques dans le domaine de l'épileptologie par un mon-
tant total de

CHF 20'000.—

par an, la priorité étant accordée aux projets cher-
chant à élucider les causes et à mettre au point des trai-
tements de l'épilepsie.

Aucune bourse ne sera octroyée pour la formation
de base ou continue ou pour des séjours à l'étranger. En
revanche, la prise en charge de frais de voyage et de
séjour (sans salaire) est possible pour les séjours de
courte durée (quelques semaines au maximum) lorsque
ces séjours servent à apprendre des méthodes appli-
quées dans le cadre d'un projet bénéficiant de soutien
en Suisse.

Si le requérant a déjà fait une demande de soutien
ailleurs, il faut nous en informer en spécifiant où et avec
quel résultat.

Délai de remise des demandes : 31 décembre 2010

Les formulaires, ainsi que le guide pour les candidats
peuvent être demandés à l'adresse suivante :

Ligue Suisse contre l'Epilepsie
Seefeldstrasse 84
Case postale 1084
8034 Zurich
Tél. 043 488 67 77
Fax 043 488 67 78
info@epi.ch

Mise au concours – Prix de promotion

La Ligue Suisse contre l'Epilepsie (Ligue contre l'Epi-
lepsie) décerne tous les 3 ans un prix d'un montant de

CHF 10'000.—

pour la meilleure dissertation dans le domaine de l'épi-
leptologie.

Tous les domaines spécialisés et tous les groupes
professionnels couvrant les disciplines fondamentales
ou cliniques sont invités à soumettre leur candidature.
Aucune limite d'âge n'a été fixée.

Le jury décernant le prix se compose de trois mem-
bres du comité directeur de la Ligue contre l'Epilepsie. Il
peut être complété au besoin par des experts externes.
La décision est prise par vote secret.

Si le requérant a déjà fait une demande de soutien
ailleurs, il faut nous en informer en spécifiant où et avec
quel résultat.

Le prix est toujours décerné l'année suivante dans le
cadre de l'assemblée annuelle ou générale de la Ligue
contre l'Epilepsie.

Les dossiers de candidature doivent parvenir au
Secrétariat de la Ligue contre l'Epilepsie (Seefeldstrasse
84, case postale 1084, 8034 Zurich) jusqu'au 31.12.2012
et comporter les pièces suivantes :

- trois exemplaires de la dissertation achevée et remi-
se au décanat,

- trois exemplaires d'une prise de position du directeur
de thèse (il peut par exemple s'agir de l'expertise con-
cernant la dissertation).
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2010

21.-24.10.2010 | Melbourne, Australien
8th Asian & Oceanian Epilepsy Congress
Information: ILAE / IBE Congress Secretariat, 
7 Priory Hall, Stillorgan, Dublin 18, Ireland, 
Tel. 00353 / 1 / 2056720, 
Fax 00353 / 1 / 2056156,
e-mail: newsletter@epilepsycongress.org, 
www. epilepsycongress.org,
www.epilepsyandsociety.org

28.-31.10.2010 | Barcelona, Spanien
The 4th World Congress on Controversies in 
Neurology (CONy)
Information: comtecmed, 
53 Rothschild Boulevard, 
PO Box 68, Tel Aviv, 61000, Israel,
Tel. 0972 / 3 / 5666166,
Fax 0972 / 3 / 5666177,
e-mail: cony@comtecmed.com

28.10.-2.11.2010 | Kobe, Japan
29th International Congress of Clinical 
Neurophysiology (ICCN)
Information: ICCN 2010 Office, 
C/o JTB Communications, Inc., 
11F Herbis ENT, 2-2-22 Umeda Kita-ku, 
Osaka, 530-0001, Japan, 
Tel. 0081 / 6 / 63481391, 
Fax 0081 7 6 7 64564105, 
e-mail: office*@*iccn2010kobe.com, 
www.iccn2010kobe.com/index.htm

29.-31.10.2010 | Las Vegas, USA
American Academy of Neurology (AAN) Fall Conference 
Information: American Academy of Neurology, 
1080 Montreal Avenue, St. Paul, MN 55116, USA, 
Tel. 001 / 651 / 6952717, 
Fax 001 / 651 / 6952791, 
e-mail: memberservice@aan.com, 
www.aan.com

1.11.2010 | Lausanne
L'épileptologie selon… Rencontres de formation
continue des Services de Neurologie du CHUV et des
HUG. Genton : Syndromes épileptiques pédiatriques 
chez l'adulte.
Information: Dr. Andrea Rossetti, PD MER, CHUV, 
Lausanne, et Prof. Margitta Seeck, Service de 
Neurologie, HUG, Genève
e-mail: andrea.rossetti@chuv.ch, 
margitta.seeck@hcuge.ch
www.chuv.ch

5.11.2010 | Bern, 20.00 Uhr
Laienveranstaltung über Epilepsie
Information: renate.jungo@insel.ch

6./7.11.2010 | Schwarzenberg CH
Famoses-Kurs für Eltern und ihre epilepsie-
betroffenen Kinder
Information: ParEpi, Seefeldstrasse 84, 
8034 Zürich,
Tel. 0041 43 488 65 60,
Fax 0041 43 488 68 81,
e-mail: susann.egli@epi-suisse.ch

11.-13.11.2010 | Grenoble, Frankreich
13ème Journées Françaises de l'Epilepsie (JFE)
Information: Secrétariat de la LFCE,
Tél. 0033 / 467 / 109223,
e-mail: secretariat-lfce@ant-congres.com,
www.lfce.fr

13.11.2010 | Zürich, 10.00 Uhr
Patiententag: Untersuchungsmethoden
Information: Epilepsie-Liga, 
Seefeldstrasse 84, 
Postfach 1084, 8034 Zürich,
Tel. 0041 / 43 / 4886777, 
Fax 0041 / 43 / 4886778, 
e-mail: info@epi.ch, www.epi.ch

13.11.2010 | Regensburg, Deutschland
16. Regensburger Epilepsie-Seminar. 
Thema: Schlaf und Epilepsie
Information: Dr. Stefan Schilling, 
Krankenhaus Barmherzige Brüder, 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, 
Prüfeninger Str. 86, 93049 Regensburg, 
Deutschland, 
Fax 0049 / 941 / 3695424, 
e-mail: stefan.schilling@barmherzige-regensburg.de

13.-17.11.2010 | San Diego, CA, USA
40th Annual Meeting 2010 of the Society 
for Neuroscience 
Information: Society for Neuroscience, 
1121 14th Street, NW Suite 1010, 
Washington, DC 20005, 
Tel. 001 / 202 / 9624000, 
Fax 001 / 202 / 9624941, 
e-mail: info@sfn.org, www.sfn.org

Kongresskalender 

BEL_Inhalt_3_2010_6.0  29.09.2010  16:07 Uhr  Seite 174



18.11.2010 | Winterthur, 16.00 Uhr
Fachveranstaltung der Epilepsie-Liga
Information: Epilepsie-Liga, 
Seefeldstrasse 84, 
Postfach 1084, 8034 Zürich,
Tel. 0041 / 43 / 4886777, 
Fax 0041 / 43 / 4886778, 
e-mail: info@epi.ch, www.epi.ch

18.11.2010 | Winterthur, 18.30 Uhr
Publikumsveranstaltung der Epilepsie-Liga
Information: Epilepsie-Liga, 
Seefeldstrasse 84, 
Postfach 1084, 8034 Zürich,
Tel. 0041 / 43 / 4886777, 
Fax 0041 / 43 / 4886778, 
e-mail: info@epi.ch, www.epi.ch

3.-7.12.2010 | San Antonio, TX, USA
64th Annual Meeting of the 
American Epilepsy Society
Information: American Epilepsy Society,
342 North Main Street, West Hartford, 
CT 06117-2507 USA, 
Tel. 001 / 860 / 5867505, 
Fax 001 / 860 / 5867550, 
e-mail: info@aesnet.org, 
www.aesnet.org

16.-19.12.2010 | Jaipur, Indien
The Joint Meeting of 59th Annual Conference 
of Neurological Society of India (NSI)
Information: Dr. H. Bagaria, Professor Neurosurgery, 
Organizing Secretary, 
Neurocon EUROCON & CNS 2010, 
SMS Medical College, Jaipur INDIA, 
Mob. 00919 / 09928254666, 09829027650, 
Tel./Fax 0091 / 01412607087, 
e-mail: drhbagaria@gmail.com; 
org.secretary@neurocon2010.com, 
www.neurocon2010.com

2011

12.1.2011 | St. Gallen, 17 Uhr
Fachveranstaltung der Epilepsie-Liga
Information: Epilepsie-Liga, 
Seefeldstrasse 84,
Postfach 1084, 8034 Zürich,
Tel. 0041 43 488 6777,
Fax 0041 43 488 6778,
e-mail: info@epi.ch, 
www.epi.ch

12.1.2011 | St. Gallen, 20 Uhr
Publikumsveranstaltung der Epilepsie-Liga
Information: Epilepsie-Liga, 
Seefeldstrasse 84,
Postfach 1084, 8034 Zürich,
Tel. 0041 43 488 6777,
Fax 0041 43 488 6778,
e-mail: info@epi.ch, www.epi.ch

15.-22.1.2011 | Adelboden
50. Fachtagung für klinische Neruophysiologie 
und angrenzende Gebiete
Information: EEG-Erwachsenenstation, 
Klinische Neurophysiologie Neurologie, 
Inselspital, 3010 Bern, 
Tel. 0041 / 31 / 6323054, 
Fax 0041 / 31 / 6329448, 
www.neuro-alpin.ch

21.-22.2.2011 | Tel Aviv, Israel
7th Annual Update Symposium Series on Clinical 
Neurology and Neurophysiology 2011
Information: ISAS International Seminars, 
P.O. Box 574, Jerusalem 91004, Israel, 
Tel. 00972 / 2 / 6520574, 
Fax 00972 / 2 / 6520558, 
e-mail: conventions@isas.co.il, 
www.isas.co.il/neurophysiology2011

27.1.2011
3ème Journée d'Epileptologie Romande
Information: Giovanni B. Foletti, 
Institution de Lavigny, 
1175 Lavigny,
Tél. 0041 21 821 45 45
e-mail: Giovanni.foletti@ilavigny.ch

28.-30.1.2011 | Lissabon, Portugal
4th Edition of the European Neurological Conference
on Clinical Practices (ENCCP)
Information: Paragon Conventions,
18, Avenue Louis-Casai, 5th Floor,
1209 Geneva,
Tel. 0041 22 5330 948,
Fax 0041 22 5802 953,
e-mail: sdinenson@paragon-conventions.com,
www.paragon-conventions.net/enccp2011

2.4.2011 | Rottweil, Deutschland
Neues zur Diagnostik und Therapie der Epilepsien
Information: Dr. med. K.-D. Neher, Chefarzt, 
Vinzenz von Paul Hospital gGMBH Rottweil, 
Deutschland, 
Tel.: 0049 / 741 / 2412380, 
Fax 0049 / 741 / 2412669
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7.-9.4.2011 | Oxford, England
3rd London-Innsbruck Colloquium on Acute Seizures
and Status Epilepticus
Information: Conference secretariat, 
pco tyrol congress, 
Congress und Messe Innsbruck GmbH, 
Rennweg 3, 6020 Innsbruck, Österreich, 
Tel. 0043 / 512 / 575600, 
Fax 0043 / 512 / 575607, 
e-mail: se2011@come-innsbruck.at, 
www.come-innsbruck.at

9.-16.4.2011 | Honolulu, USA
63rd Annual Meeting of the American Academy 
of Neurology
Information: American Academy of Neurology, 
1080 Montreal Avenue, St. Paul, MN 55116, USA, 
Tel. 001 / 651 / 6952717, 
Fax 001 / 651 / 6952791, 
e-mail: memberservice@aan.com,
www.aan.com

12.5.2011 | Bern, 17 Uhr
132. Epilepsie- und EEG-Kolloqium
Information: renate.jungo@insel.ch

13.5.2011 | Bern, 20 Uhr
Epilepsie-Laienveranstaltung
Information: renate.jungo@insel.ch

19.-21.5.2011 | Luzern
185. Tagung der Schweizerischen Neurologischen 
Gesellschaft (SNG)
Information: IMK Institut für Medizin und 
Kommunikation AG, Münsterberg 1, 4001 Basel, 
Tel. 0041 / 61 / 2713551, 
Fax 0041 / 61 / 2713338, 
e-mail: mail@imk.ch

28.-31.5.2011 | Lissabon, Portugal
21st Meeting of the European Neurological Society
(ENS) 2011
Information: Congrex Switzerland, Association House,
PO Box, 4002 Basel, Schweiz, 
Tel. 0041 / 61 / 6867777, 
Fax 0041 / 61 / 6867788, 
e-mail: basel@congrex.com, www.congrex.com

1.-4.6.2011 | Graz, Österreich
7. Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, 
Österreichischen und Schweizerischen Liga gegen 
Epilepsie
Information: pco tyrol congress, 
Rennweg 3, 
A-6020 Innsbruck, Österreich,
e-mail: epilepsie2011@come-innsbruck.at

19.-22.6.2011 | Marburg, Deutschland
4th International Epilepsy Colloquium: 
Symposium on Epilepsy Surgery for Remote 
Symptomatic Epilepsies
Information: Congrex Deutschland GmbH, 
Hauptstrasse 18, 
79576 Weil am Rhein, 
Deuschland, 
Tel. 0049 / 7621 / 98330, 
Fax 0049 / 7621 / 78714, 
e-mail: weil@congrex.com, 
www. congrex.de/epilepsy2011, 
www.uni-marburg.de/fb20/neurologie/ezm

23.-25.6.2011 | München, Deutschland
5th Munich University Epilepsy Course
Information: Congrex Deutschland GmbH, 
Hauptstrasse 18, 79576 Weil am Rhein, 
Deutschland, 
Tel. 0049 / 7621 / 98330, 
Fax 0049 / 7621 / 78714, 
e-mail: weil@congrex.com, 
www. congrex.de/epilepsy2011, 
www.uni-marburg.de/fb20/neurologie/ezm
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