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Spätmanifestierte Bliuanftille
M. Reker, P. llolf
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epileptischen.Syndrome umiaBt e:'r':
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äät'öptr.i"t arte,su"'"1"r'"' i"iutt"t
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stierteastatischeAnfülleimsinnedesLennox-Gastaut-Syndromsberichri-Ä'::l::-::i
t6 t '
zweiten und dritten I-ebensdekade
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ikaler EEG
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Abb. 1: Scha( begren4te Hypodensitöt im Bereiclt des :ertr,iit'tt OpercuLtnts rechts, die
Rinde und Mark einschlieJJt: 22iährige Patientin mir L:erdochr au.i -4srrocttom.

Abb. 2: Cortikale und subcortikale Himsubstanzminderung mit Substanzdefekten unklarer Genese rechts temporo-basal sowie parieto-dorsal beidseits, Rinde und Mark betreffend, ohne raumfordemden Charakter: STiahrige Patientin mit Morbus Down.
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)-..::. .: ! :
suistikfürsichsprechen. DerKrankheitsverlauf beiun:3:;-- -.::
doch ist für den Nlorbus Down nicht untypisch. Merst pare^.:. rr.-' l:Der erste Fa1l muß hier angesichts der nicht etndeutr-ger

:

'-:r

-ri

'*nrL {*ij

,-:- r---,-al'. r
-.: x,' r- , d*:r-

regelhaftauftretenden-A.lzheimer'schenDemenz(7,l0)kornr::..::::I

: i-

-1.r:r,

l--:::-:r
dekadedieserPatientengruppegehäuftzurManifestationeinerSp':;:..::i:
ten mit der Aizheimer Krankheit wird von Hallett und Wilktns t,1 :;- : :--:. .- : - :; r{:'i

Krankheitsr.erlauf eine als Minipolymyoklonus gekennzeichnete 51 r;t.:,..,r :r:'\- - - :
ben, die auch u rr schon bei Patienten mit Morbus Down beobachtet i;:r: :.:'::.r"-ü'r
davon sind Anfallsbeschreibungen in der Literatur hierzu selten, Gtne:;.-F ..*- -::,:
Martin (2) beschreiben eine 21jährige mongoloide Patientin mit Stan:e i:- =:'... --,tonischem Anfallsmuster, bei anderen Autoren dominierten offenbar Grr,ü :--- r-::i. ,
(5, 9). Unveröffentlichte Beobachtungen von Brodtkorb aus Trondheim ,\.':"r:"-:.an 4 mongoloiden Patienten, die in fortgeschrittenem Alter Grand mal Anti,-: -:,: ::-': '
bei unserer Patientin schon bei anderen Patienten mit Trisomie 21 beobachl::

":
r ::: -

sind.
Für die naheliegende These, daß es sich hier um die Reaktualisierung cerebraler

1::.::.-

ralislerteMyoklonienentwickelthaben, lassenvermuten,daßähnliche.\nrä.l.:-.:.:

tionsmodifrühererHirnreifungsstufenimRahmeneinescerebraienAbbaushan;..:.:'
sen sich abseits von Spekulationen kaum Belege finden. Pathologische. pathobi.r,i,-::r.-

sche und pathophysiologische Korrelate zwischen dem West-Syndrom de.

::--,.:

Kindesalters und den beiden recht unterschiedlichen hier dargestellten Fällen ia.>e: .,: kaum finden.
Makroskopische und mikroskopische Befunde beim West-Syndrom sind r'öllig ur':t:.fisch. Rektor und Syeydova (8) versuchten 1985 aufpathobiochemischer Grund. -=. --belegen, daß beim West-Syndrom eine Störung des cholinergen Systems besc'nde:: J=deutung haben könnte.

AufderanderenSeitefindensichbeimongoloidenPatientenfortgeschrinenenAli::.:.:
typischen Veränderungen des Morbus Alzheimer mit einem hochgradigen \ euror3:r -:lust, typischen Plaques im Bereich der Synapsen und Neurofibrillenveränderunee:. -:Zytoplasma der Nervenzellen. Auf pathobiochemischer Ebene wurde im NeurLli:.ri:-:terbereich eine Aktivitätsabnahme der cholinergen Übertragung sowie ein notaC::r::.;"'
Defizit festgestellt (4).
Bezüglich unserer Patientin mit Verdacht auf Astrocytom können über den dar-{e.-----'".:
Kenntnisstand hinaus keine Angaben zur Pathologie gemacht werden.
Die Vorstellung der beschriebenen Kasuistiken beabsichtigt nicht, ähnlich ie:: S:'.-Lennox-Gastaut Syndrom die Entilät eines Spät-West-Syndroms zu ennr ickel: i:- ::,:solchen Diskussion slände vermutlich eine unfruchtbare Auseinandersetzung li:: 3:::-,:'
fe im Vordergrund, die unseren Kenntnisstand nicht erweitert. Interessant err-:: :,: -.-..,
jedoch die Frage, ob sich Erklärungsmuster finden lassen, die das Auttret.n 3ir::

-l

cherweiseandasKindesaltergebundenenAnfallsschabloneimErwachsenen::.::.!-r)'
bel machen können.

Zusammenfassung:EswerdenzweiPatientenvorgestellt,beidenenim.-!;3;r'1; --1--*
57 Jahren erstmals Anfülle aufgetreten sind, die wir anhand unserer \-iia:,.u::,::i:r,L-rr''
ilr':rnir
gen als propulsive Blitzanftille einordnen würden. Während bei der

it5e:::

vermutlicheinausgedehntesAstrocytomrechtstemporalfürdas-A.nialls-;-:;: --iir:;t"r.:tr
ist,handeltessichbeiderälterenPatientinumdasVorliegeneine:\f D5-^ -r:":*":"r"
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dereder2.Fall,beidemdasAuftreteneinerAlzheimerschenDemenzimRah.rae:rjer
Trisomie2lfijLrdieSpatepilepsieverantwortlichgemachtwerdenmuß'gibtzuL't'erleAusdruck bestimmrer
gmg"t e"f"n, wieweit typlt"t'" altersgebundene Anfallsmuster
Hirnreifungsstufen entsprechen und
cerebraler Integrationsmoäi ,t d, die üestimmten
dieer.tl.auchbeischrittweisemcerebralemAbbauwiederaktualisiertwerdenkönnen.
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