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1 Einleitung 

Epilepsien stellen sowohl in der Human- als auch in der Veterinärmedizin eine der häufigsten 

chronischen neurologischen Erkrankungen dar. Weltweit sind etwa 50 Millionen Menschen 

von einer Epilepsieerkrankung betroffen (WHO 2017). Charakterisiert wird diese Erkrankung 

durch das spontane, wiederkehrende Auftreten epileptischer Anfälle, wobei oftmals Lern- und 

Gedächtnisdefizite, Depressionen oder Angststörungen mit der Epilepsieerkrankung einher-

gehen (Fisher et al. 2005; Rudzinski und Meador 2013). Eine der verbreitetsten fokalen Epi-

lepsieformen des Erwachsenen ist die Temporallappenepilepsie (TLE), welcher in der Regel 

ein initialer Hirninsult vorausgeht (Bertram 2009). Zu diesen Hirninsulten zählen unter ande-

rem Schädel-Hirn-Traumata, Schlaganfälle, Tumore oder ein Status epilepticus. Der erste 

epileptische Anfall tritt meist mit einer Verzögerung von Monaten bis Jahren auf (Löscher 

und Brandt 2010; French et al. 2013). In diesem anfallsfreien Zeitraum, der sogenannten La-

tenzzeit, finden im Gehirn verschiedene strukturelle und funktionelle Veränderungen statt, 

welche in ihrer Gesamtheit als Epileptogenese bezeichnet werden (Löscher et al. 2013).  

Derzeit stellt die lebenslange systemische Gabe von Antiepileptika das Mittel der Wahl zur 

Behandlung von Epilepsien dar. Antiepileptika sind jedoch lediglich in der Lage, symptoma-

tisch die spontan auftretenden Anfälle zu unterdrücken (Löscher 2002). Daher besteht ein 

großer Bedarf an der Entwicklung von Substanzen, welche präventiv in die Prozesse der Epi-

leptogenese eingreifen können. Diese Intervention, welche auch als Antiepileptogenese be-

zeichnet wird, soll bestenfalls zu einer Verhinderung der Epilepsieentwicklung führen. Alter-

nativ ist jedoch eine krankheitsmodifizierende Wirkung, z.B. in Form einer Reduktion der 

Anfallsfrequenz oder der epilepsieassoziierten Komorbiditäten, wünschenswert (Pitkänen 

2010, Schmidt et al. 2014). Bis heute konnte indes keine Substanz identifiziert werden, wel-

che im Patienten antiepileptogene Effekte hervorruft (Temkin 2009).  

Bislang wurde primär die Strategie verfolgt, einzelne Substanzen hinsichtlich ihrer antiepilep-

togenen Wirkung zu untersuchen, die allerdings bisher ausschließlich zur Modifikation von 

Teilabläufen der Epileptogenese und nicht zur Epilepsieprävention führten (Löscher und 

Brandt 2010). Aufgrund der multiplen Prozesse, welche in der Epileptogenese eine Rolle 

spielen, ist eine absolute Selektivität für einen Mechanismus in einer komplexen Erkrankung 

wie der Epilepsie nicht zwangsläufig erfolgsversprechend (Löscher und Schmidt 1994). Es 

erscheint deshalb zielführend, zeitgleich verschiedene in der Epileptogenese involvierte Ziel-
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strukturen und Abläufe pharmakologisch zu beeinflussen und dadurch einen Synergismus der 

Einzeleffekte, und bestenfalls eine Verhinderung der Epilepsieentwicklung, zu erreichen 

(Löscher et al. 2013). Diese Herangehensweise wird auch als Netzwerkpharmakologie be-

zeichnet (Hopkins 2008, Margineanu 2014). Ein Ansatz zur Entwicklung antiepileptogener 

Therapien ist somit die Kombination von Substanzen mit verschiedenen Wirkungsmechanis-

men, welche jeweils in unterschiedliche Prozesse der Epileptogenese eingreifen (Loeb 2011, 

Löscher et al. 2013).  

Das Ziel der hier vorliegenden Arbeit ist daher die Charakterisierung drei rational ausgewähl-

ter Substanzkombinationen hinsichtlich ihrer antiepileptogenen Eigenschaften: erstens NBQX 

+ Ifenprodil, zweitens Levetiracetam + Topiramat und drittens Levetiracetam + Phenobar-

bital. Diese Substanzen haben jeweils bereits als Monotherapie in verschiedenen Untersu-

chungen vielversprechende krankheitsmodifizierende Effekte erzielt (Löscher und Brandt 

2010; Lippman-Bell et al. 2013; Chen et al. 2016). Für die Ermittlung der potentiell an-

tiepileptogenen Wirkung der Substanzkombinationen wurde das intrahippocampale Kainat-

Modell der Maus verwendet, bei welchem ein Status epilepticus den initialen Hirninsult re-

präsentiert. Die darauffolgende Latenzzeit bietet ein Zeitfenster, in welchem eine pharmako-

logische Behandlung möglicherweise zu einer Prävention oder einer Modifikation der epilep-

togenen Prozesse führt (Pitkänen und Lukasiuk 2011; White und Löscher 2014). 

Dementsprechend wurden die Substanzkombinationen während eben jener Zeit verabreicht. 

Sowohl die verhältnismäßig kurze Latenzzeit im Vergleich zu anderen Modellen erworbener 

Epilepsien als auch die im Anschluss daran hochfrequent auftretenden spontanen Anfälle las-

sen bereits nach einigen Wochen eine Aussage über die Wirkung der Substanzkombinationen 

zu (Twele et al. 2016b). Zum Ausschluss einer etwaigen Alleinwirkung einer Substanz im 

Falle einer erfolgreich getesteten Substanzkombination wurde in dieser Arbeit schließlich das 

antiepileptogene Potential der Substanzen Levetiracetam und Topiramat bei alleiniger Verab-

reichung im identischen Modell untersucht.  
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2 Stand der Forschung 

2.1 Epilepsie 

2.1.1 Definition und Bedeutung 

Unter dem Begriff Epilepsie wird eine Vielzahl von Störungen der Gehirnfunktion unter-

schiedlicher Ursachen verstanden, welche alle durch das wiederkehrende und unvorhersehba-

re Auftreten epileptischer Anfälle geprägt sind (Fisher et al. 2005). Weltweit sind ca. 50 Mil-

lionen Menschen von einer Epilepsieerkrankung betroffen, welche somit zu den häufigsten 

chronischen neurologischen Erkrankungen zählt (WHO 2017). Nach der Internationalen Liga 

gegen Epilepsie (engl.: International League Against Epilepsy; ILAE) wird Epilepsie als eine 

chronische Erkrankung des Gehirns definiert, welche von einer anhaltenden Neigung, epilep-

tische Anfälle zu entwickeln, geprägt ist und darüber hinaus neurobiologische, kognitive, psy-

chologische und soziale Auswirkungen umfasst (Fisher et al. 2005). Als epileptischer Anfall 

wird das vorübergehende, zeitlich begrenzte Auftreten von Symptomen bezeichnet, die auf 

eine abnormal exzessive oder synchrone neuronale Aktivität zurückzuführen sind (Fisher et 

al. 2005, Trinka et al. 2015). Da ein epileptischer Anfall auch durch einen akuten zentralner-

vösen Insult, welchem z.B. toxische oder infektiöse Ursachen zu Grunde liegen können, indu-

ziert werden kann (Beghi et al. 2010), wird gemeinhin für die Diagnose einer Epilepsie das 

Auftreten von zwei spontanen Anfällen in einem Abstand von mindestens 24 Stunden voraus-

gesetzt (Fisher et al. 2014).  

Epilepsien können anhand verschiedener Parameter, wie den auftretenden Anfallsformen und 

der zugrundeliegenden Ätiologie (Ursache), näher eingeteilt werden. Darauf basierend findet 

häufig die Auswahl der entsprechenden Therapie mit Antiepileptika statt (Scheffer et al. 

2017). Vor kurzer Zeit wurde durch die ILAE sowohl die Klassifizierung von Anfallsformen 

als auch die Einteilung der Ätiologien einer Epilepsieerkrankung überarbeitet (Fisher et al. 

2017, Scheffer et al. 2017). Epileptische Anfälle werden darauf beruhend anhand ihres Ur-

sprungs in fokale oder generalisierte Anfälle eingeteilt. Fokale Anfälle haben ihren Ursprung 

in einer umschriebenen Region einer Hemisphäre des Gehirns, wohingegen generalisierte 

Anfälle synchron neuronalen Netzwerken beider Großhirnhemisphären entspringen (Fisher et 

al. 2017). Eine weitere Differenzierung fokaler Anfälle ist anhand ihres Auftretens mit oder 

ohne Bewusstseinsverlust möglich. Darüber hinaus können fokale Anfälle anhand des ersten 
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auftretenden Symptoms während eines Anfalls, welches sich sowohl motorisch als auch nicht-

motorisch darstellen kann, näher charakterisiert werden (Fisher et al. 2017). Ein epileptischer 

Anfall, welcher einen fokalen Ursprung besitzt und sich anschließend auf beide Großhirnhe-

misphären ausbreitet, wird als „fokal zu bilateral tonisch-klonischer Anfall“ bezeichnet 

(Fisher et al. 2017). Generalisierte Anfälle können in motorische oder nicht-motorische An-

fälle unterteilt werden. Nicht-motorische Anfälle beschreiben Absencen, welche durch einen 

vorübergehenden Bewusstseinsverlust mit einer anschließenden Amnesie gekennzeichnet sind 

(Chang und Lowenstein 2003). Je nach Ausprägung der Muskelkontraktionen können motori-

sche Anfälle weiter in acht Subkategorien, wie z.B. tonisch-klonisch, klonisch oder myoklo-

nisch, eingeteilt werden (Fisher et al. 2017). Anhand der auftretenden Anfälle ist es möglich 

die Epilepsieerkrankung in eine fokale, generalisierte oder kombiniert generalisiert und fokale 

Epilepsieform zu differenzieren (Scheffer et al. 2017).  

Eine Sonderform stellt der Zustand des Status epilepticus dar, welcher zu einem abnorm lang-

anhaltenden epileptischen Anfall führt. Dies ist entweder auf ein Versagen der Mechanismen, 

welche für die Beendigung eines epileptischen Anfalls zuständig sind, oder durch die Initiie-

rung von Mechanismen, welche einem abnorm langen epileptischen Anfall zugrunde liegen, 

zurückzuführen (Trinka et al. 2015). Je nach Form des langanhaltenden Anfalls wird nach 

unterschiedlichen Zeiträumen von einem Status epilepticus gesprochen. Ein generalisiert to-

nisch-klonischer Anfall wird z.B. nach einer Länge von fünf Minuten als Status epilepticus 

bezeichnet (Trinka et al. 2015). Nach einer Länge von etwa 30 Minuten wird bei dieser Form 

des Status epilepticus von Langzeitschäden wie neuronalem Zelltod und Veränderungen neu-

ronaler Netzwerke ausgegangen (Trinka et al. 2015).  

Mit Hilfe verschiedener moderner Untersuchungsverfahren ist es möglich die Ätiologie einer 

Epilepsieerkrankung näher einzugrenzen, welche im Anschluss eine präzise Diagnose ermög-

licht. Epilepsien können strukturelle, genetische, infektiöse, metabolische oder immunologi-

sche Ursachen haben (Scheffer et al. 2017). Strukturellen Epilepsien liegen erworbene oder 

angeborene Veränderungen des Gehirns, welche unter anderem bei der Durchführung von 

Bildgebungsverfahren wie der Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) zu erkennen sind, zu 

Grunde. Dies kann z.B. auf einen Schlaganfall, ein Trauma oder einen Gehirntumor zurückzu-

führen sein (Scheffer et al. 2017). Epilepsien genetischer Ursache bedingen einen Defekt im 

Erbgut des Patienten, welcher sowohl angeboren als auch erworben sein kann (Scheffer et al. 

2017). Zerebrale Malaria, Tuberkulose oder auch HIV-Infektionen können Epilepsieerkran-
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kung zur Folge haben und werden unter der Gruppe der Epilepsien mit infektiöser Ursache 

zusammengefasst. Metabolische Epilepsien sind auf stoffwechselbedingte Defekte, welche 

meist aus einem Gendefekt hervorgehen, zurückzuführen. Darüber hinaus können einer Epi-

lepsie Erkrankungen des Immunsystems zugrunde liegen, welche gewöhnlich durch autoim-

mun-bedingte Entzündungen des zentralen Nervensystems geprägt sind (Scheffer et al. 2017). 

Falls der Grund einer Epilepsieerkrankung zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt ist, wird die-

se der Kategorie „unbekannte Ätiologie“ zugerechnet (Scheffer et al. 2017).  

Mithilfe der detaillierten Klassifizierung epileptischer Anfälle und der Konkretisierung der 

Epilepsieform ist es in der Humanmedizin möglich verschiedene Epilepsiesyndrome zu unter-

scheiden, wobei Parameter wie das Alter des Patienten und Ergebnisse einer Elektroenzepha-

lografie (EEG)-Untersuchung mit in die Diagnose einfließen (Scheffer et al. 2017). Auch in 

der Tiermedizin ist die Epilepsie in verschiedenen Spezies, wie z.B. bei Katzen, Pferden und 

Hunden, ein häufig auftretendes Krankheitsbild, wobei bei Hunden von einer Prävalenz von 

0,5-5,7 % ausgegangen wird (Uriarte und Maestro Saiz 2016). Vor allem aufgrund der 

Schwierigkeit weiterführender Untersuchungen wie EEG-Aufnahmen wird beim Tier meist 

nur zwischen fokalen und generalisierten Epilepsien unterschieden (Löscher 2003; Uriarte 

und Maestro Saiz 2016) 

2.1.2 Temporallappenepilepsie 

Die Temporallappenepilepsie (TLE) stellt bei Erwachsenen eine der am häufigsten auftreten-

den fokalen Form der Epilepsie dar (Bertram 2009, van Vliet et al. 2014). Die epileptischen 

Anfälle entspringen meist Strukturen wie dem Hippocampus, der Amygdala oder dem be-

nachbarten parahippocampalen Kortex (Chang und Lowenstein 2003), wobei mittlerweile von 

einem multifokalen Ursprung der epileptischen Anfälle ausgegangen wird, welche sich dann 

auf die verschiedenen Regionen entlang des medialen Temporallappens ausbreiten (Bertram 

2014). Klinisch kann sich der Beginn eines epileptischen Anfalls durch olfaktorische oder 

gustatorische Halluzinationen, eine charakteristische vom Magen her aufsteigenden Übelkeit 

(epigastrische Aura) oder auch emotionale Veränderungen wie gesteigertes Angstempfinden 

äußern (Engel 1996; Chang und Lowenstein 2003). Fokale Anfälle sowohl mit als auch ohne 

Verlust des Bewusstseins sind die am häufigsten im Zusammenhang mit der TLE auftreten-

den epileptischen Anfälle (Tatum 2012).  
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Der Entwicklung einer TLE geht in der Regel ein initialer Insult voraus, welcher vielgestaltig 

sein kann. Häufig ist dies ein kindlicher Fieberkrampf, aber auch Schädel-Hirn-Traumata, 

Schlaganfälle oder Infektionen des zentralen Nervensystems können der TLE zugrunde liegen 

(French et al. 1993). Bis zum Auftreten des ersten epileptischen Anfalls nach dem Hirninsult 

vergehen meist Monate bis Jahre (Hesdorffer et al. 1998). Bis zu 70 % der Patienten mit einer 

TLE können nicht angemessen mit den vorhandenen Antiepileptika behandelt werden (van 

Vliet et al. 2014), sodass bei diesen Patienten keine Anfallsfreiheit erreicht wird. 

Ein charakteristischer pathologischer Befund der TLE ist die Hippocampussklerose, welche 

unter anderem den Verlust von Neuronen in verschiedenen Regionen des Hippocampus 

(CA (Cornu ammonis) 1, CA3, Hilus), eine abnorme Ansammlung von Gliazellen (Gliose), 

die Bildung aberranter neuronaler Netzwerke durch die Aussprossung von Moosfasern und 

eine Verbreiterung der Körnerzellschicht des Gyrus dentatus beinhaltet (Sutula et al. 1989; 

Chang und Lowenstein 2003; Malmgren und Thom 2012). Makroskopisch führt dies meist zu 

einer Schrumpfung und Verhärtung des Gewebes (Chang und Lowenstein 2003). Es konnte 

bis heute nicht vollständig geklärt werden, ob die Hippocampussklerose die Ursache oder 

Folge epileptischer Anfälle darstellt (Blümcke 2010). Darüber hinaus sind kognitive Beein-

trächtigungen des Patienten, wie z.B. Schwierigkeiten hinsichtlich des Lernens, typische Be-

gleiterscheinungen einer TLE (Bell et al. 2011). 

2.1.3 Therapieoptionen 

Zurzeit ist das Mittel der Wahl zur Behandlung von Epilepsien, welche meist eine lebenslange 

Erkrankung darstellen, die fortdauernde systemische Verabreichung von Antiepileptika, wel-

che jedoch rein symptomatisch wirken, d.h. lediglich eine Anfallsfreiheit zum Ziel haben 

(Löscher 2002). Falls dies nicht erreicht werden kann, so ist zumindest eine Reduktion der 

Anfallsfrequenz oder -schwere erstrebenswert. Da die zurzeit vorhandenen Medikamente so-

mit keine wirkliche Therapie im Sinne einer Heilung der Epilepsie darstellen, ist der Begriff 

„Antiepileptikum“ irreführend, besser geeignet wäre der Begriff „Antikonvulsivum“ 

(Kaminski et al. 2014). Gegenwärtig stehen mehr als 20 verschiedene Antiepileptika zur Ver-

fügung (Pitkänen et al. 2016), wobei bei der Auswahl des entsprechenden Medikaments die 

Art der epileptischen Anfälle, das Epilepsiesyndrom und weitere Charakteristika wie Alter, 

Geschlecht und einhergehende Komorbiditäten berücksichtigt werden sollten (Löscher 2002, 

Moshé et al. 2015). 
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Trotz dieser Vielzahl vorhandener Antiepileptika wird durch eine Pharmakotherapie bei 

durchschnittlich 30 % der Patienten, im Zusammenhang mit der TLE sogar bei bis zu 75 % 

der Patienten, keine Anfallsfreiheit erreicht (Löscher 2002; Schmidt und Löscher 2005). Pati-

enten werden als pharmakoresistent bezeichnet, wenn zwei oder mehr verträgliche und adä-

quat ausgewählte Antiepileptika zu keiner anhaltenden Anfallsfreiheit führen (Kwan et al. 

2010). Die zugrundeliegenden Mechanismen der Pharmakoresistenz konnten bislang noch 

nicht vollständig entschlüsselt werden (Golyala und Kwan 2017). Betroffene Patienten haben 

infolgedessen mit diversen psychischen und sozialen Konsequenzen zu kämpfen (McCagh et 

al. 2009; Weaver und Pohlmann-Eden 2013). Als letzte Option bleibt diesen Patienten, falls 

eine fokale Form der Epilepsie zugrunde liegt, die operative Resektion des epileptischen Ge-

webes, welche jedoch nur in ca. 50 % der Fälle zu einer langanhaltenden Anfallsfreiheit führt 

(DeTisi et al. 2011). Viele Patienten müssen anschließend weiterhin mit Antiepileptika be-

handelt werden, um eine Kontrolle der Anfälle zu erlangen (Löscher und Schmidt 2002). 

2.2 Epileptogenese und Epilepsieprävention 

2.2.1 Definition und Bedeutung 

Wie zuvor beschrieben entsteht die TLE und insgesamt ca. 40 % aller Epilepsien nach einem 

initialen Hirninsult (Banerjee et al. 2009) und zählen somit zu der Gruppe der strukturellen 

Epilepsien. Zu diesem Hirninsulten gehören sowohl Schädel-Hirn-Traumata, Schlaganfälle 

und Tumoren als auch kindliche Fieberkrämpfe, ein Status epilepticus oder Infektionen 

(Löscher und Brandt 2010). Der Ablauf der Prozesse nach einem initialen Insult ist in Abbil-

dung 1 schematisch dargestellt. Wenn die nach dem Insult verursachten Schäden nicht durch 

die im Anschluss daran stattfindenden intrinsischen Reparaturmechanismen zu beseitigen 

sind, so kann es im Folgenden durch begünstigende Faktoren wie bestimmten Empfindlich-

keitsgenen, einem „second hit“ oder Komorbiditäten zur Induktion einer Kaskade von bisher 

nur eingeschränkt identifizierten Veränderungen kommen, welche ein nichtepileptisches Ge-

hirn zu einem Gehirn verändern, das spontane Anfälle entwickelt (Löscher und Brandt 2010). 

Der anfallsfreie Zeitraum zwischen dem initialen Insult und dem ersten spontan auftretenden 

epileptischen Anfall wird auch als Latenzzeit definiert, welche beim Menschen Monate bis 

Jahre andauern kann und in der Manifestation einer chronischen Epilepsie mündet (Löscher et 

al. 2013, Jozwiak et al. 2017). Die in diesem Zeitfenster stattfindenden funktionellen und 

strukturellen Veränderungen werden auch als Epileptogenese bezeichnet und stellen einen 
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multifaktoriellen Prozess dar (Löscher et al. 2013). Erwiesen in die Epileptogenese involviert 

sind Vorgänge wie Neuroinflammation, Neurodegeneration, Störungen der Blut-Hirn-

Schranke, Änderungen in der Expression und Funktion diverser Rezeptoren und Ionenkanäle, 

Neurogenese und Gliose (Dichter 2009; Pitkänen und Lukasiuk 2009; Löscher und Brandt 

2010). Welche dieser Mechanismen jedoch verursachend oder lediglich kompensatorisch wir-

ken, ist bisher nicht bekannt (Jozwiak et al. 2017). Laut einer neueren Definition werden auch 

Prozesse zur Epileptogenese gezählt, die nach Etablierung der Erkrankung, d.h. nach dem 

Auftreten erster spontaner Anfälle, zu einer Progression der Epilepsie führen (Pitkänen 2010). 

Der Zeitraum der Epileptogenese unterliegt starken individuellen Schwankungen, welche auf 

Faktoren wie die Schwere des initialen Hirninsults oder die Fähigkeit des Individuums, epi-

leptogenen Faktoren entgegenzuwirken, zurückzuführen sind (Pitkänen et al. 2007, Temkin 

2009). 

 

Abbildung 1: Schritte der Entwicklung und Progression einer Temporallappenepilep-

sie und mögliche therapeutische Interventionen 

Modifiziert nach Löscher et al. (2002). 

Die Fähigkeit einer Substanz, präventiv in die Prozesse der Epileptogenese einzugreifen, sie 

zu unterbrechen oder umzukehren, und somit zu einer Verhinderung der Entwicklung sponta-

ner, wiederkehrender Anfälle zu führen, wird als antiepileptogenes Potential bezeichnet 
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(Löscher und Brandt 2010). Ein alternatives Ziel zum „wahren“ antiepileptogenen (epilepsie-

verhindernden) Effekt von Substanzen stellt die Krankheitsmodifikation dar, welche sich nach 

Manifestation einer Epilepsieerkrankung unter anderem durch eine Reduktion der Anfallsfre-

quenz, -schwere oder -länge, eine Verzögerung des Auftretens spontaner Anfälle, eine ver-

minderte Pharmakoresistenz oder durch eine Verbesserung der Komorbiditäten äußern kann 

(Pitkänen 2010, Schmidt et al. 2014). Auch die Verhinderung einer Progression der Erkran-

kung würde als krankheitsmodifizierender Effekt bezeichnet werden (Pitkänen 2010). 

Wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben, sind die zurzeit vorhandenen Medikamente lediglich in der 

Lage, symptomatisch die im Anschluss an die Epileptogenese auftretenden Anfälle zu unter-

drücken. Es besteht jedoch ein dringender Bedarf Substanzen zu entwickeln, welche die Epi-

lepsieentwicklung in Patienten, die ein hohes Risiko der Entwicklung von Anfällen haben, 

verhindern (Brandt et al. 2010, Jozwiak et al. 2017). Die Latenzzeit stellt ein Zeitfenster dar, 

in welchem eine angemessene Behandlung möglicherweise zu einer Prävention oder einer 

Modifikation der epileptogenen Prozesse führen kann (Pitkänen und Lukasiuk 2011; White 

und Löscher 2014). Ein Erfolg bei der Entwicklung antiepileptogener Substanzen würde zu 

einer neuen Form der Pharmakotherapie führen, bei welcher die Behandlung über einen kur-

zen Zeitraum das spätere Auftreten spontaner Anfälle verhindern würde, und somit die le-

benslange Gabe einer symptomatischen Therapie umgangen werden könnte (Kaminski et al. 

2014).  

In verschiedenen klinischen Studien wurde bereits untersucht, ob eine langanhaltende prophy-

laktische Gabe von Antiepileptika nach einem Schädel-Hirn-Trauma in der Lage ist, die Epi-

lepsieentwicklung aufzuhalten. Die Verabreichung etablierter Antiepileptika wie Phenytoin, 

Phenobarbital, Carbamazepin und Valproat führte in diesen Studien zu keiner Verhinderung 

der Epileptogenese (Temkin 2009). Ein Grund hierfür könnte sein, dass die molekularen Me-

chanismen, welche der Anfallsentstehung zugrunde liegen, nicht mit denen der Epileptogene-

se identisch sind (Weaver 2003). Daher ist die Kenntnis der Mechanismen, welche unter ver-

schiedenen Umständen an der Epileptogenese beteiligt sind, essentiell, um sowohl innovative 

krankheitsmodifizierende als auch präventiv wirkende Behandlungsmöglichkeiten zu entwi-

ckeln (Jozwiak et al. 2017) 
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2.2.2 Netzwerkpharmakologie als neuer Therapieansatz 

Wie zuvor beschrieben, entstehen die meisten Epilepsieerkrankungen nicht durch einen ein-

zelnen Defekt, sondern durch eine Vielzahl von Veränderungen im Gehirn, die schlussendlich 

zur Ausbildung eines epileptischen Netzwerks führen (Löscher et al. 2013). Vielfältige Stra-

tegien zur Entwicklung antiepileptogen-wirkender Therapien, welche ihr Augenmerk auf die 

Entwicklung immer selektiverer Substanzen gelegt haben, sind gescheitert. Aufgrund dessen 

ist eine absolute Selektivität für einen Mechanismus nicht zwangsläufig wünschenswert in 

einer multifaktoriellen Erkrankung wie der Epilepsie (Löscher und Schmidt 1994). Eine Mög-

lichkeit der therapeutischen Herangehensweise ist es, Substanzen oder Substanzkombinatio-

nen auszuwählen, die gleichzeitig an mehreren Prozessen angreifen. Der dadurch erlangte 

synergistische Effekt soll zu einem besseren therapeutischen Ergebnis führen als die Verab-

reichung einer Substanz, welche lediglich selektiv an einem Mechanismus angreift (Löscher 

und Brandt 2010; Löscher et al. 2013). Dieser Ansatz der pharmakologischen Intervention 

beruht auf der Systembiologie, dessen Leitmotiv es ist ein komplexes System, wie z.B. das 

Gehirn, als ganzheitliches Gefüge der dort ablaufenden biologischen Funktionen anzusehen, 

anstatt es auf einzelne molekulare Vorgänge zu reduzieren. Das Auftreten einer Krankheit 

wird somit als gestörte Interaktionen dieses Netzwerkes angesehen. Übertragen auf die Phar-

makologie wird dies als „systemische Pharmakologie“ bzw. „Netzwerkpharmakologie“ be-

zeichnet, deren Bestreben es ist, diese Störungen des Netzwerkes zu korrigieren. Dies ist zum 

einen durch den Einsatz einer Substanz möglich, die an mehreren Mechanismen gleichzeitig 

angreift („multitarget drugs“), zum anderen aber auch durch eine Kombination aus bereits 

etablierten oder neu entwickelten Medikamenten, die jeweils verschiedene Prozesse der Er-

krankung als Angriffspunkt haben („multidrug treatment“) (Hopkins 2008; Margineanu 2012, 

2013; Löscher et al. 2013; White und Löscher 2014). Dieser Ansatz wurde vor einiger Zeit 

auch für die Entwicklung von antikonvulsiven und antiepileptogenen Substanzen vorgeschla-

gen (Löscher und Brandt 2010; Loeb 2011; Margineanu 2012), wobei einige Substanzkombi-

nationen bereits erfolgsversprechende Ergebnisse erzielt haben und in Tiermodellen durch 

ihre Synergie bessere Effekte als die durch alleinige Verabreichung einer jeden Substanz er-

reicht wurden (Löscher et al. 1993, Brandt et al. 2010, Kwon et al. 2013). Ein Beispiel hierfür 

ist die Kombination des Cyclooxygenase-2-Inhibitors CAY 10404 und Minocyclin, welches 

die Mikroglia-Aktivierung antagonisiert. Im Pilocarpin-Modell, in welchem ein Status epilep-

ticus den initialen Hirninsult darstellt, ist lediglich die Kombination dieser beiden Substanzen, 

jedoch nicht die alleinige Verabreichung einer jeden Substanz, in der Lage neuroprotektive 
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Effekte im Hippocampus hervorzurufen und die Entwicklung spontaner Anfälle nach dem 

Status epilepticus zu reduzieren (Kwon et al. 2013). Die Substanzkombination übt somit in 

diesem Modell einen krankheitsmodifizierenden Effekt aus. Ein Beispiel für eine „multitar-

get“ Substanz ist das Antiepileptikum Levetiracetam, dessen Hauptangriffspunkt das synapti-

sche Vesikelprotein 2A (SV2A) ist (Lynch et al. 2004). Levetiracetam wirkt jedoch auch an 

anderen Mechanismen und ist somit unter anderem in der Lage, spannungsabhängige Calci-

um-Kanäle und die intrazelluläre Calcium-Freisetzung zu inhibieren (Niespodziany et al. 

2001). Angesichts seiner multiplen Wirkungsmechanismen ist Levetiracetam eine interessante 

Substanz für das Erreichen einer antiepileptogenen Therapie (Klitgaard und Pitkänen 2003). 

Wie in Kapitel 2.2.1 erwähnt, ist bislang keine Substanz verfügbar, welche im Menschen an-

tiepileptogene Eigenschaften besitzt. Daher wurde das Konzept der Netzwerkpharmakologie 

in der vorliegenden Arbeit für die Untersuchung potentiell antiepileptogen-wirkender Sub-

stanzkombinationen verwendet.  

2.3 Tiermodelle in der Epilepsieforschung 

Sowohl die Pathogenese der Epilepsieerkrankung und ihre mögliche Beeinflussung als auch 

das Krankheitsbild an sich stellt sich als so vielschichtig und komplex dar, dass in der Epilep-

sieforschung nicht auf die Verwendung von Tiermodellen verzichtet werden kann (Löscher 

2011, 2016). Seit 1937 konnten mithilfe von Tiermodellen verschiedene Antiepileptika er-

folgreich identifiziert werden, sodass dies den Nutzen von Tiermodellen für die frühe Ent-

wicklung neuer, vielversprechender Pharmakotherapien bestätigt (Bialer und White 2010; 

Löscher und Schmidt 2011; Löscher et al. 2013). Es sind eine Vielzahl von Tiermodellen zur 

Untersuchung von Anfällen und Epilepsien etabliert (Löscher und Brandt 2010; Löscher 

2016), bei welchen vorwiegend Nager wie Mäuse und Ratten eingesetzt werden. Die Auswahl 

des passenden Tiermodells findet je nach Fragestellung statt. Dabei muss das Tiermodell, um 

eine bestmögliche Translation in die Klinik zu gewährleisten, das klinische Erscheinungsbild 

nicht perfekt wiederspiegeln, sondern vielmehr eine möglichst hohe prädiktive Validität be-

sitzen (Löscher 2016). Zur Evaluierung von Substanzen, welche potentiell antiepileptogen 

oder krankheitsmodifizierend wirken, ist es z.B. entscheidend, dass in dem gewählten Tier-

modell ein initialer Hirninsult verwendet wird, welcher auch in der Humanmedizin zur Ent-

wicklung einer strukturellen Epilepsie führen kann. Des Weiteren ist das Vorhandensein einer 

Latenzzeit und die sich im Anschluss daran entwickelnden Langzeitkonsequenzen, wie das 
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Auftreten hochfrequenter spontaner Anfälle und einer Neurodegeneration, wichtig (White und 

Löscher 2014).  

Es existiert eine große Anzahl von Tiermodellen, welche für die Entwicklung von antiepilep-

togen- oder krankheitsmodifizierend-wirkenden Substanzen verwendet werden können. Unter 

diesen stellen das Kindling-Modell, Post-Status-epilepticus-Modelle und Schädel-Hirn-

Trauma-Modelle die Modelle dar, welche am häufigsten für jenen Zweck verwendet werden 

(Löscher und Brandt 2010). Eine große Herausforderung stellt jedoch das bis heute andauern-

de Fehlen klinisch etablierter, antiepileptogen-wirkenden Substanzen dar, welche für die Va-

lidierung dieser Modelle notwendig wären (Löscher et al. 2013). Beim Kindling-Modell wer-

den bei Ratten über eine intrazerebrale Elektrode, welche z.B. in die Amygdala oder in den 

Hippocampus implantiert werden kann, wiederholt elektrische Stimuli verabreicht (Goddard 

et al. 1969). Dies führt progressiv zu dem Auftreten von sogenannten Nachentladungen im 

EEG und klinischen Anfällen. In diesem Modell kann untersucht werden, ob eine Substanz-

gabe den Prozess des Kindlings verlangsamt und ob jener über dem Absetzen der Substanz 

hinaus weiter verzögert wird (Löscher und Brandt 2010). Bei den sogenannten Post-Status-

epilepticus-Modellen wird zu Beginn ein Status epilepticus ausgelöst, welcher den initialen 

Hirninsult darstellt. Dieser kann sowohl elektrisch als auch chemisch induziert werden. Eine 

der sensitivsten Regionen für die elektrische Induktion des Status epilepticus stellt die basola-

terale Amygdala dar (Brandt et al. 2003a). Jene wird mittels einer im Vorhinein in dieser Re-

gion implantierten Elektrode elektrisch über mehrere Minuten stimuliert und führt somit zur 

Induktion des Status epilepticus. Die chemische Induktion eines Status epilepticus kann unter 

anderem durch die Verabreichung von Kainat oder Pilocarpin stattfinden (Löscher und Brandt 

2010). Sowohl dem elektrisch als auch dem chemisch induzierten Status epilepticus folgt eine 

modellabhängige Latenzzeit, nach dessen Ende sich typischerweise spontan auftretende An-

fälle entwickeln. Dies ist auch bei den seit einiger Zeit verwendeten Schlaganfall- oder Schä-

del-Hirn-Trauma-Modellen der Fall, bei welchen durch vielfältige Methoden der entspre-

chende initiale Hirninsult ausgelöst werden kann (Löscher et al. 2013; Pitkänen und Engel 

2014). In der hier vorliegenden Arbeit wurde zur Untersuchung des potentiell antiepileptoge-

nen Potentials von Substanzkombinationen das intrahippocampale Kainat-Modell verwendet, 

auf welches im Folgenden näher eingegangen wird.  
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2.3.1 Intrahippocampales Kainat-Modell 

Kainsäure (Kainat) ist ein natürlich vorkommendes Neurotoxin, welches aus der Seealge Di-

genea simplex gewonnen werden kann. Durch seine Wirkung als Agonist ionotroper Gluta-

matrezeptoren des Kainat-Subtyps (Olney et al. 1974) führt die Verabreichung von Kainat zu 

einer neuronalen Übererregung. Ben-Ari, welcher als Entdecker des fokalen Kainat-Modells 

gilt, beschrieb nach einer Applikation von Kainat in die Amygdala das Auftreten fokal zu 

bilateral tonisch-klonischer Anfälle, welche in einem Status epilepticus münden und, je nach 

Dosierung des Kainats und Schwere des Status epilepticus, zu einem unterschiedlichen Aus-

maß an Neurodegeneration im ipsilateralen (gleichseitigen) Hippocampus führen (Ben-Ari et 

al. 1979). In den darauffolgenden Jahren wurden auch andere Applikationswege beschrieben. 

So kann Kainat subkutan (Schauwecker et al. 2000), intravenös (Hochman et al. 1995, 

Schwartzkroin et al. 1998), intraperitoneal (Brandt et al. 2003b, Tse et al. 2014) und fokal 

intrazerebral (Riban et al. 2002, Rattka et al. 2013, Klee et al. 2017) verabreicht werden, wo-

bei bei der fokal intrazerebralen Applikation zwischen der zuvor genannten Injektion in die 

Amygdala (Ben-Ari et al. 1979), in den Ventrikel (Gall 1988) und in den Hippocampus 

(Suzuki et al. 1995, Bouilleret et al. 1999) unterschieden werden kann. Je nach Applikations-

route weist das Kainat-Modell teilweise unterschiedliche Charakteristika auf, welche im Fol-

genden näher erläutert werden. Grundsätzlich führt die Verabreichung von Kainat zu epilepti-

schen Anfällen und manifesten neuropathologischen Veränderungen (Ben-Ari et al. 1979; 

Lévesque und Avoli 2013). Daher findet dieses Modell häufig in der Epilepsieforschung An-

wendung (Dudek et al. 2006). Es kann sowohl für die Ermittlung der antikonvulsiven Wir-

kung neuer Antiepileptika und für Studien zur Pharmakoresistenz, als auch zur Untersuchung 

der während der Epileptogenese stattfindenden Prozesse und einer möglichen Prävention je-

ner angewandt werden (Stables et al. 2003; Lévesque und Avoli 2013). Das Kainat-Modell 

kann in verschiedenen Spezies verwendet werden, wobei es am besten für die Maus (Suzuki 

et al. 1995, Bouilleret et al. 1999, Gröticke et al. 2008, Twele et al. 2016b) und die Ratte 

(Bragin et al. 1999, Rattka et al. 2013, Klee et al. 2017) charakterisiert ist. 

In der vorliegenden Arbeit wurde das intrahippocampale Kainat-Modell der Maus verwendet. 

Kainat wird hierbei unter Allgemeinanästhesie in den dorsalen Hippocampus injiziert (Suzuki 

et al. 1995). In unserer Arbeitsgruppe ist dieses Modell in verschiedenen Mausstämmen und 

Geschlechtern etabliert (Klein et al. 2015, Twele et al. 2016b), wobei es diesbezüglich Unter-

schiede hinsichtlich einiger Eigenschaften des Modells gibt (Twele et al. 2016b). So konnte 
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nur bei männlichen Mäusen des Stammes NMRI, jedoch nicht bei weiblichen NMRI-, 

C57BL/6- oder FVB/N-Mäusen eine deutliche anfallsfreie Latenzzeit von mehreren Tagen 

nach dem Status epilepticus beobachtet werden (Twele et al. 2016b). Da in diesem Zeitraum 

die Verabreichung einer potentiell antiepileptogenen Therapie stattfinden muss, um in die 

Prozesse der Epileptogenese eingreifen zu können, wurden für die in dieser Arbeit durchge-

führten Antiepileptogenese-Studien männliche NMRI-Mäuse verwendet.  

Durch die intrahippocampale Kainat-Injektion wird ein meist nicht-konvulsiver Status epilep-

ticus induziert, welcher in dieser Form über mehrere Stunden bestehen bleibt. Es können nur 

vereinzelt generalisiert tonisch-klonische Anfälle beobachtet werden (Riban et al. 2002, 

Twele et al. 2016b). Charakteristisch zeigen die Mäuse während des Status epilepticus jedoch 

leichte klonische Bewegungen der Vordergliedmaßen, Kreislaufen, Kopfnicken oder Immobi-

lität (Riban et al. 2002), welches als auch limbischer Status epilepticus bezeichnet wird. Im 

EEG ist der Status epilepticus durch ein kontinuierliches, hochfrequentes Poly-Spike-Wave-

Entladungsmuster zu erkennen (Riban et al. 2002). Bei männlichen NMRI-Mäuse konnten 

wir in unserer Arbeitsgruppe eine durchschnittliche Dauer des Status epilepticus von 18,3 

Stunden beobachten, welcher (unter Verwendung von Chloralhydrat für die Narkose) durch-

schnittlich 5,1 Stunden nach der Kainat-Injektion begonnen hat (Twele et al. 2016b). Die sys-

temische oder intraamygdale Injektion des Kainats führt, im Gegensatz zur fokalen Applikati-

on, zu einem in einer hohen Mortalität resultierenden Status epilepticus, welcher aufgrund 

dessen pharmakologisch abgebrochen werden muss (Ben-Ari et al. 1979, Suzuki et al. 1995, 

Tse et al. 2014). Die nur sehr geringe Mortalität und der daher nicht notwendige Abbruch des 

Status epilepticus stellt somit einen Vorteil der unilateralen, intrahippocampalen Injektion des 

Kainats dar (Löscher 2016). Wie bereits erwähnt, stellt die dem Status epilepticus folgende 

Latenzzeit das therapeutische Fenster einer antiepileptogenen Therapie dar, welche mit dem 

Auftreten erster spontaner Anfälle endet. Während der Latenzzeit kann im EEG lediglich Ba-

sislinienaktivität mit vereinzelten low-voltage-spikes beobachtet werden, welche sporadisch 

auftretende, einzelne Spikes oder Spike-Waves darstellen (Riban et al. 2002, Twele et al. 

2016b). Elektrographische Anfälle des Typs HPD (Hippocampal paroxysmal discharges), 

welche bei der Charakterisierung des Modells in unserer Arbeitsgruppe bei männlichen 

NMRI-Mäusen erstmalig nach durchschnittlich zwölf Tagen zu beobachten waren (Twele et 

al. 2016b), werden gemeinhin als der Beginn der Epilepsie und somit als Ende der Latenzzeit 

angesehen (Riban et al. 2002, Heinrich et al. 2011, Maroso et al. 2011). Neben elektrographi-

schen Anfällen des Typs HPD treten ebenso in einer hohen Frequenz im Anschluss an die 
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Latenzzeit elektrographische Anfälle des Typs HVSW (High voltage sharp waves) auf. Die 

Charakteristika der elektrographischen Anfälle sind in Kapitel 4.2.5.2 näher beschrieben. Die 

epileptiformen Entladungen treten ohne offensichtlich erkennbare Verhaltensveränderungen 

auf, sodass zur Detektion die Implantation einer Elektrode notwendig ist (Riban et al. 2002, 

Twele et al. 2016b). Darüber hinaus beschreiben Riban et al. (2002), dass die elektrographi-

schen Anfälle des Typs HPD auf den Bereich der Kainat-Injektionsstelle beschränkt sind, 

sodass die Implantation der Elektrode an dieser Stelle stattfinden muss. Bei der Etablierung 

des Modells in unserer Arbeitsgruppe wurde festgestellt, dass lediglich männliche NMRI-

Mäuse frequent elektrographische Anfälle des Typs HPD entwickeln (Twele et al. 2016b), 

sodass dies ebenso dazu beigetragen hat, jene Mäuse in der hier vorliegenden Arbeit zu ver-

wenden. Neben elektrographischen Anfällen entwickeln die Tiere, bei männlichen NMRI-

Mäusen durchschnittlich 7,5 Tage nach der Latenzzeit beginnend (Twele et al. 2016b), ver-

einzelt auftretende, spontane klinische Anfälle, welche sowohl eine fokale oder generalisiert 

konvulsive Form annehmen können. Im EEG sind diese durch eine hohe Spikefrequenz, eine 

hohe Spikeamplitude und eine direkt auf den Anfall folgende, charakteristisch flache Basisli-

nie zu erkennen. Anhand ihrer motorischen Korrelate ist es möglich, basierend auf einer Skala 

nach Racine (1972), klinische Anfälle in die Stadien I – V einzuteilen (s. Kapitel 4.2.5.1). 

Histologisch kann nach einer intrahippocampalen Kainat-Injektion neben einer großflächigen 

Gliose eine hochgradige Neurodegeneration der CA1, der CA3 und im Hilus des Gyrus denta-

tus festgestellt werden, welche sich jeweils auf den ipsilateralen Hippocampus beschränkt und 

im weiteren Verlauf zu einem kompletten Verlust der Pyramidenzellschicht der CA1 bis 3 

führt (Bouilleret et al. 1999, Gröticke et al. 2008). Ein Charakteristikum des fokalen Kainat-

Modells ist die progressiv voranschreitende Dispersion (Verbreiterung) des ipsilateralen 

Gyrus dentatus, welche bereits eine Woche nach der Induktion des Status epilepticus beginnt 

(Bouilleret et al. 1999, Heinrich et al. 2011, Jefferys et al. 2016). Im ipsilateralen und teilwei-

se im kontralateralen Hippocampus findet darüber hinaus eine Aussprossung von Axonkolla-

teralen statt (Bouilleret et al. 1999, Raedt et al. 2009). Bislang ist jedoch unklar, wie genau 

sich diese histologischen Veränderungen pathophysiologisch äußern (Löscher und Brandt 

2010). 

Im Gegensatz zur systemischen Kainat-Injektion, bei welcher ein großflächiger Neuronenver-

lust sowohl im ipsi- als auch im kontralateralen Hippocampus und in parahippocampalen Re-

gionen auftritt (Lévesque et al. 2016), spiegeln die histologischen Veränderungen der intra-
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hippocampalen Injektion die Pathologie der TLE des Menschen sehr gut wieder (Houser 

1990, Bouilleret et al. 1999). Ebenso sind die elektroenzephalographischen Veränderungen 

denen der TLE des Menschen sehr ähnlich, aufgrund dessen dieses Modell in den letzten Jah-

ren immer häufiger für die Untersuchung der Epileptogenese eingesetzt wird (Lévesque und 

Avoli 2013; Jefferys et al. 2016). Durch die im Vergleich zu anderen Modellen nach dem Sta-

tus epilepticus beginnende relativ kurze, aber deutliche Latenzzeit und den im Anschluss da-

ran hochfrequent auftretenden elektrographischen Anfällen kann bereits nach verhältnismäßig 

kurzer Zeit eine Aussage über einen krankheitsmodifizierenden oder antiepileptogenen Effekt 

einer Behandlung getroffen werden. EEG- und Videoüberwachungen über einen sehr langen 

Zeitraum, wie es aufgrund der deutlich geringeren Anfallsfrequenz bei ebenjenem Modell in 

Ratten notwendig ist (Rattka et al. 2013, Jefferys et al. 2016, Klee et al. 2017), müssen im 

intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus somit nicht durchgeführt werden.  

Aufgrund dieser genannten Eigenschaften wird das intrahippocampale Kainat-Modell der 

Maus unter anderem vom NINDS (National Institute of Neurological Disorders and Stroke), 

welches ein Institut des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums ist, im Rahmen des 

ETSP (Epilepsy Therapy Screening Program) verwendet, um Substanzen mit antiepileptoge-

nem Potential zu identifizieren (Kehne et al. 2017). Auch in unserer Arbeitsgruppe wurde das 

Modell bereits zur Untersuchung des antiepileptogenen Potentials des AMPA (α-Amino-3-

hydroxy-5-methyl-4-isoxazol-Propionsäure)-Antagonisten NBQX verwendet (Twele et al. 

2015). In der vorliegenden Arbeit sollen nun Substanzkombinationen mit dem Hintergrund 

der Netzwerkpharmakologie auf ihr antiepileptogenes Potential im intrahippocampalen 

Kainat-Modell der Maus untersucht werden. 

2.4 Potentiell antiepileptogene Substanzen und ihre 

Wirkungsmechanismen 

Bisher konnte durch die alleinige Verabreichung einzelner Substanzen lediglich die positive 

Beeinflussung von Teilprozessen der Epileptogenese erreicht werden, jedoch ist es nicht ge-

lungen, die Epilepsieentstehung vollständig zu verhindern. Daher besteht weiterhin ein drin-

gender Bedarf der Entwicklung einer antiepileptogenen Therapie (Jozwiak et al. 2017). Unter 

Einbeziehung des Ansatzes der Netzwerkpharmakologie sollen in dieser Arbeit nun Sub-

stanzkombinationen, bestehend aus Substanzen mit jeweils unterschiedlichen Wirkungsme-

chanismen, auf ihr antiepileptogenes Potential untersucht werden. Die in der vorliegenden 
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Arbeit verwendeten Substanzen haben bereits im Tiermodell verschiedene krankheitsmodifi-

zierende Effekte bei Verabreichung nach einem initialen Hirninsult demonstriert (Löscher und 

Brandt 2010; Lippman-Bell et al. 2013; Chen et al. 2016). Darüber hinaus sind alle Substan-

zen, bis auf NBQX, bereits klinisch zugelassen, welches eine mögliche Translation in die Kli-

nik vereinfachen würde. In Abbildung 2 sind die Substanzen und ihr jeweiliger Angriffspunkt 

in der Epileptogenese schematisch dargestellt. Im Folgenden werden die verwendeten Sub-

stanzen, ihre Wirkungsmechanismen und ihre aktuelle Relevanz in der Antiepileptogenese-

Forschung genauer erläutert.  

 

Abbildung 2: Wirkungsmechanismen und Angriffspunkte der verwendeten Substanzen 

in der Epileptogenese 

Vereinfachte Darstellung der Wirkungsmechanismen und Angriffspunkte der in der vorliegenden Ar-

beit eingesetzten Substanzen. Modifiziert nach Klee et al. (2015). AED = Antiepileptikum (engl. An-

tiepileptic drug), AMPA = α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazol-Propionsäure, NMDA = N-Methyl-D-

Aspartat 

2.4.1 NBQX 

NBQX (2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulfamoyl-benzo(F)-chinoxalin-2,3-dion) ist ein kompetiti-

ver Antagonist am AMPA-Rezeptor, welcher eine Untergruppe von Glutamat-Rezeptoren 

darstellt. AMPA-Rezeptor-Antagonisten wird eine entscheidende Rolle sowohl in Prozessen 

der Iktogenese (Anfallsentstehung) als auch der Epileptogenese zugeschrieben, aufgrund des-
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sen sie einen potentiellen Angriffspunkt für antikonvulsiv- und antiepileptogen-wirkende 

Substanzen darstellen können (Löscher und Schmidt 1994; Meldrum 1994; Rogawski und 

Donevan 1999; Rogawski 2013). Der antikonvulsive Effekt konnte 2012 durch die Zulassung 

des ersten selektiven AMPA-Rezeptor-Antagonisten, Perampanel, für die Zusatztherapie fo-

kaler Epilepsien bestätigt werden (Fycompa
®
, Eisai).  

In einer kürzlich in unserer Arbeitsgruppe durchgeführten Studie führte die alleinige Verab-

reichung von NBQX in weiblichen Mäusen des Stamms FVB/N während der Latenzzeit über 

drei Tage zu keiner Verhinderung der Epilepsieentwicklung  im intrahippocampalen Kainat-

Modell der Maus (Twele et al. 2015). Darüber hinaus war die Behandlung mit NBQX nicht in 

der Lage, die im ipsilateralen Hippocampus auftretende Neurodegeneration zu reduzieren. In 

einem Modell für neonatale Anfälle, bei welchem der initiale Insult bei zehn Tage alten Rat-

ten durch eine 15-minütige Hypoxie ausgelöst wurde, wurde NBQX über die folgenden zwei 

Tage verabreicht. Hierbei zeigte sich, dass die Ratten im Alter von 70 bis 100 Tagen signifi-

kant weniger spontane Anfälle im Vergleich zu den Kontrolltieren entwickelten (Lippman-

Bell et al. 2013). Darüber hinaus wiesen diese Tiere eine signifikant geringere Aussprossung 

von Axonkollateralen auf. In einer anderen Studie gelang es durch den Einsatz von NBQX die 

Entwicklung des Kindling-Prozesses bei Ratten zu verhindern (Namba et al. 1994). Des Wei-

teren wurde das antikonvulsive Potential von NBQX bereits in Kombination mit anderen Sub-

stanzen untersucht. So konnte im Amygdala-Kindling-Modell der antikonvulsive Effekt von 

NBQX durch sehr geringe Mengen eines N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptor-

Antagonisten, MK-801, signifikant potenziert werden (Löscher et al. 1993). Ein ähnlicher 

Effekt zeigte sich bei der Kombination von NBQX mit dem kompetitiven NMDA-Rezeptor-

Antagonisten CGP39551 und Memantin, ein nicht-kompetitiver NMDA-Rezeptor-Antagonist, 

ebenfalls jeweils im Amygdala-Kindling-Modell (Löscher et al. 1993; Löscher und Hönack 

1994). In keinem der Fälle konnte ein erhöhtes Auftreten von Nebenwirkungen beobachtet 

werden. Aufgrund dieser vielversprechenden Ergebnisse soll NBQX innerhalb einer Sub-

stanzkombination auf sein antiepileptogenes Potential untersucht werden. 

2.4.2 Ifenprodil 

Ifenprodil ist ein NMDA-Rezeptor-Antagonist, welcher spezifisch an der NR2B-Untereinheit 

des NMDA-Rezeptors bindet (Williams 2001) und der aufgrund seiner zusätzlich blockieren-

den Wirkung an α-Adrenozeptoren in einigen Ländern zur Behandlung von Gefäßerkrankun-
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gen zugelassen ist. Es konnte gezeigt werden, dass die Überexpression der NR2B-

Untereinheit entscheidend an der Epileptogenese beteiligt ist, unter anderem durch die Förde-

rung neuronaler Hyperexzitabilität und Exzitotoxizität (Frasca et al. 2011). Darüber hinaus 

führt die genannte Überexpression auch zu der partiellen Vermittlung des prokonvulsiven 

Effekts des Zytokins Interleukin 1β (IL-1β) und des von Neuronen und Gliazellen freigesetz-

ten High-Mobility-Group-Proteins B1 (HMGB1) (Balosso et al. 2008, Maroso et al. 2010).  

Die alleinige Verabreichung von Ifenprodil im Amygdala-Kindling-Modell der Ratte brachte 

widersprüchliche Ergebnisse zum Vorschein. Chen et al. (2007) berichteten, dass die intrace-

rebroventrikuläre (i.c.v.) Gabe von Ifenprodil keinen Einfluss auf den Kindling-Prozess hat, 

wohingegen in der Arbeit von Yourick et al. (1999) Ifenprodil i.c.v. den Kindling-Prozess 

verhindern konnte. In einem Modell für kindliche Fieberkrämpfe bei Mäusen und Ratten war 

Ifenprodil in der Lage die nach dem Insult entstehende erhöhte Anfallsanfälligkeit bis zu drei 

Tage nach eben jenem umzukehren (Chen et al. 2016), aufgrund dessen die NR2B-

Untereinheit des NMDA-Rezeptors einen möglichen Angriffspunkt zur Prävention der Epi-

leptogenese darstellt. Weiterhin zeigte die Kombination von Ifenprodil mit dem NMDA-

Rezeptor-Antagonisten L-701,324 (7-chloro-4-hydroxy-3-(3-phenoxy)phenyl-2(H)-

Chinolon), welcher an der Glycin-Bindungsstelle des Rezeptors angreift, einen synergisti-

schen Effekt hinsichtlich einer reduzierten Anfallsschwere im Amygdala-Kindling-Modell der 

Ratte (Ebert et al. 1997). Ein vermehrtes Auftreten von Nebenwirkungen konnte in dieser 

Studie nicht beobachtet werden. Somit stellt Ifenprodil eine interessante Substanz für den 

Einsatz in einer Kombinationstherapie dar.  

2.4.3 Levetiracetam  

Levetiracetam ist ein etabliertes Antiepileptikum, welches zur Behandlung verschiedener 

Formen der Epilepsie zugelassen ist. So ist es unter anderem als Monotherapie bei fokalen 

und fokal zu bilateral tonisch-klonischen Anfällen, zum anderen als Zusatztherapie bei gene-

ralisiert tonisch-klonischen Anfällen im Rahmen einer idiopathisch generalisierten Epilepsie 

zugelassen. Levetiracetam zeichnet sich durch seinen einzigartigen Wirkungsmechanismus 

aus, welcher bis heute noch nicht vollständig ergründet werden konnte (Rogawski et al. 

2016). Levetiracetam bindet an das synaptische Vesikelprotein 2a (SV2a), welches in Neuro-

nen an den Membranen von sekretorischen Vesikeln vorgefunden werden kann. Dies führt 

durch eine vermehrte Bereitstellung von Vesikeln zu einer erhöhten calciumabhängigen Frei-
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setzung von Neurotransmittern (DeSmedt et al. 2007). Da bei SV2a-defizienten Mäusen so-

wohl ein proepileptogener Phänotyp und eine beschleunigte Epileptogenese als auch eine 

deutliche Reduktion der antikonvulsiven Eigenschaften von Levetiracetam zu beobachten ist 

(Kaminski et al. 2009),  scheint SV2a eine Rolle in den Prozessen der Epileptogenese zu spie-

len, sodass Levetiracetam neben der antikonvulsiven auch einen möglichen antiepileptogenen 

Effekt besitzen könnte (Kaminski et al. 2014). Neben diesem Hauptwirkungsmechanismus 

verfügt Levetiracetam in therapeutisch wirksamen Dosen noch über diverse weitere zelluläre 

und molekulare Effekte (Rogawski et al. 2016). So ist Levetiracetam in der Lage, sowohl 

spannungsabhängige Calcium-Kanäle als auch die intrazelluläre Calcium-Freisetzung zu inhi-

bieren, die Hemmung des wichtigsten inhibitorischen Neurotransmitters, γ-Aminobuttersäure 

(GABA) zu verstärken, Glutamat-Rezeptoren des AMPA-Typs zu inhibieren und den inhibi-

torischen Effekt von Zink an GABAA-Rezeptoren, einer Unterform des GABA-Rezeptors, im 

epileptischen Gewebe umzukehren (Rogawski et al. 2016). Darüber hinaus ist bekannt, dass 

Levetiracetam sehr gut verträglich ist und aufgrund seines Metabolismus nicht mit anderen 

Medikamenten interagiert (Dannhardt und Kiefer 2007). 

Die Verabreichung von Levetiracetam nach einem initialen Hirninsult konnte in verschiede-

nen Nagermodellen bereits vielversprechende krankheitsmodifizierende Effekte aufzeigen, 

die Epilepsieentwicklung konnte jedoch in keiner dieser Studien verhindert werden (Löscher 

und Brandt 2010). In Studien im Amygdala-Kindling-Modell konnte die Verabreichung von 

Levetiracetam vor den jeweiligen elektrischen Stimulationen den Kindling-Prozess dosisab-

hängig verzögern (Löscher et al. 1998, Stratton et al. 2003). Darüber hinaus führte die Be-

handlung mit Levetiracetam auch nach dem Behandlungsende zu einer signifikanten Verkür-

zung der Anfallslänge (Löscher et al. 1998) bzw. zu einer Erhöhung der Anzahl elektrischer 

Stimulationen, welche für die Auslösung von generalisiert tonisch-klonischen Anfällen not-

wendig waren (Stratton et al. 2003). In zwei genetischen Tiermodellen für Epilepsie konnten 

antiepileptogene Eigenschaften von Levetiracetam aufgezeigt werden, wenn die Substanz 

über einen Zeitraum von mehreren Wochen vor dem Auftreten von Anfällen verabreicht wur-

de (Yan et al. 2005, Russo et al. 2010). Die Ergebnisse in Post-Status-epilepticus-Modellen 

hinsichtlich der Wirkung von Levetiracetam sind jedoch widersprüchlich. Im Pilocarpin-

Modell und bei elektrischer Stimulation der basolateralen Amygdala, jeweils durchgeführt in 

der Ratte, führte die mehrwöchige Behandlung mit Levetiracetam nach dem entsprechenden 

Insult zu keiner signifikanten Reduktion spontan auftretender Anfälle (Klitgaard et al. 2001, 

Brandt et al. 2007). Eine 25-tägige Behandlung mit Levetiracetam im Kainat-Modell der Rat-
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te, wobei sowohl Kainat als auch Levetiracetam i.c.v. verabreicht wurden, führte 33 Tage 

nach Beendigung der Behandlung zu einer Reduktion der durchschnittlichen Dauer von An-

fällen im EEG (Sugaya et al. 2010). Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass Levetirace-

tam im Pilocarpin-Modell der Ratte die Entwicklung hippocampaler Hyperexzitabilität inhi-

biert und die anfallsinduzierte Neurogenese hemmt (Margineanu et al. 2008). In 

verschiedenen Studien im Pilocarpin-Modell wies Levetiracetam ferner neuroprotektive Ei-

genschaften auf (Klitgaard et al. 2001, Zhou et al. 2007, Margineanu et al. 2008). Ein positi-

ver Effekt von Levetiracetam auf das Lernverhalten konnte bislang nicht nachgewiesen wer-

den (Brandt et al. 2007, Zhou et al. 2007). Erste kleine klinische Studien zeigen, dass die 

Gabe von Levetiracetam über 30 Tage nach einem Schädel-Hirn-Trauma sicher und gut ver-

träglich ist (Klein et al. 2012) und eventuell krankheitsmodifizierende Effekte besitzt (Pearl et 

al. 2013). Aufgrund der Ergebnisse aus tierexperimentellen und klinischen Studien ist die 

Verwendung von Levetiracetam in Substanzkombinationen ein vielversprechender Ansatz zur 

weiteren Untersuchung seiner antiepileptogenen Eigenschaften. 

2.4.4 Topiramat 

Topiramat ist ebenfalls ein zugelassenes Antiepileptikum mit einem breiten Wirkungsspekt-

rum, welches in pädiatrischen und erwachsenen Patienten sowohl bei fokalen als auch genera-

lisierten Formen der Epilepsie eingesetzt werden kann (Lyseng-Williamson und Yang 2007). 

Darüber hinaus wird Topiramat auch zur Migräneprophylaxe verwendet. Seine Wirkung er-

reicht Topiramat durch die Beeinflussung verschiedener Mechanismen, welche zur Stabilisie-

rung des Membranpotentials an Neuronen und somit zur Verhinderung einer neuronalen Hy-

perexzitabilität führen. Topiramat verhindert die Glutamat-vermittelte exzitatorische 

Neurotransmission, moduliert eine Untereinheit des GABAA-Rezeptors und blockiert span-

nungsabhängige Natrium-Kanäle in niedrigen, therapeutisch relevanten Dosierungen (Porter 

et al. 2012, Rogawski et al. 2016).  

Auch für Topiramat konnten bereits in verschiedenen experimentellen Studien krankheitsmo-

difizierende Effekte aufzeigt werden (Löscher und Brandt 2010). Wie bei Levetiracetam 

konnte jedoch die Epilepsieentwicklung in präklinischen Studien auch durch die alleinige 

Gabe von Topiramat nicht verhindert werden (Löscher und Brandt 2010). Ein vielverspre-

chender krankheitsmodifizierender Effekt wurde allerdings in einem Kongressabstract von 

DeLorenzo et al. (2002) berichtet. Die Behandlung mit Topiramat über vier Tage nach einem 
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Pilocarpin-induzierten Status epilepticus bei Ratten führte drei bis sechs Monate danach zu 

einer um 60 % reduzierten Anzahl an Tieren, welche eine Epilepsie entwickelten. Zusätzlich 

konnte eine dosisabhängige Neuroprotektion in der CA1 beobachtet werden. Die neuroprotek-

tiven Eigenschaften von Topiramat bestätigten sich in weiteren Studien, in welchen der Status 

epilepticus ebenfalls durch Pilocarpin oder durch die elektrische Stimulation des Hippocam-

pus induziert wurde (Niebauer und Gruenthal 1999; Rigoulot et al. 2004; Frisch et al. 2007). 

Weiterhin konnte Topiramat, sowohl die einmalige Gabe als auch eine Verabreichung der 

Substanz über sechs Wochen nach dem initialen Insult, im Pilocarpin-Modell der Ratte die 

epilepsieinduzierten kognitiven Beeinträchtigungen reduzieren (Frisch et al. 2007, Shatskikh 

et al. 2009). Ähnliche Beobachtungen hinsichtlich der Verbesserung der kognitiven bzw. mo-

torischen Funktion zeigte sich auch in zwei Schädel-Hirn-Trauma-Modellen (Hoover et al. 

2004, Kouzounias et al. 2011). Angesichts des vielfältigen Wirkungsmechanismus und der 

Ergebnisse in präklinischen Studien ist eine weiterführende Untersuchung des antiepileptoge-

nen Potentials von Topiramat lohnenswert.  

2.4.5 Phenobarbital  

Initial wurde Phenobarbital als Schlafmittel entwickelt, wobei 1912 zufälligerweise seine an-

tikonvulsive Wirkung entdeckt wurde. Bis heute stellt es vor allem aufgrund der geringen 

Kosten das Mittel der Wahl in Entwicklungsländern dar (Kwan und Brodie 2004). In Indust-

rieländern wird es angesichts seiner sedativen und kognitiven Nebenwirkungen nur noch als 

Reservemedikament eingesetzt (Kwan und Brodie 2004). In der Veterinärmedizin wird Phe-

nobarbital jedoch weiterhin, auch in Industrieländern, als Mittel der Wahl eingesetzt (Bhatti et 

al. 2015). Phenobarbital wirkt primär über die Bindung an der Barbituratbindungsstelle des 

GABAA-Rezeptors, welches zu einer verstärkten GABAergen Inhibition führt (Porter et al. 

2012). In höheren Konzentrationen ist Phenobarbital sogar in Abwesenheit von GABA in der 

Lage, den Chloridkanal am GABAA-Rezeptor zu öffnen und so den Rezeptor zu aktivieren 

(Rho et al. 1996). Darüber hinaus blockiert Phenobarbital spannungsabhängige Calcium-

Kanäle und Glutamat-Rezeptoren des AMPA- und Kainat-Typs (Porter et al. 2012). 

In zwei Studien, in welchen der Status epilepticus bei Ratten durch die intraperitoneale Gabe 

von Kainat induziert wurde, konnte die einen Tag nach dem Insult beginnende und über meh-

rere Wochen andauernde Behandlung mit Phenobarbital keinen antiepileptogenen oder krank-

heitsmodifizierenden Effekt erzielen (Mikati et al. 1994, Bolanos et al. 1998). Im Pilocarpin-
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Modell der Ratte führte die Behandlung mit Phenobarbital, welche 90 Minuten nach Beginn 

des Status epilepticus begonnen und über zwei Wochen fortgeführt wurde, jedoch zu einer 

geringeren Inzidenz und Frequenz spontaner Anfälle acht Wochen nach dem initialen Hirnin-

sult (Brandt et al. 2010). In Kombination mit dem Diuretikum Bumetanid, jedoch nicht bei 

alleiniger Gabe von Phenobarbital, konnten darüber hinaus die epilepsieassoziierten Verhal-

tensänderungen verbessert werden (Brandt et al. 2010). In klinischen Studien konnte bislang 

kein antiepileptogener oder krankheitsmodifizierender Effekt von Phenobarbital festgestellt 

werden (Temkin 2009). Aufgrund des krankheitsmodifizierenden Effekts von Phenobarbital 

im Pilocarpin-Modell und dem vielversprechenden Ergebnis bei der Anwendung in Kombina-

tion mit einer anderen Substanz, wurde in der vorliegenden Arbeit Phenobarbital in einer Sub-

stanzkombination auf seine antiepileptogenen Eigenschaften untersucht.  
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3 Ziele und Arbeitshypothesen 

Die bisher vorhandenen Medikamente zur Epilepsietherapie sind ausschließlich in der Lage, 

epileptische Anfälle symptomatisch zu unterdrücken. Substanzen, welche die Epilepsieentste-

hung nach einem initialen Hirninsult verhindern und somit antiepileptogen wirken, konnten 

bislang nicht identifiziert werden (White und Löscher 2014; Löscher 2016). Durch die Verab-

reichung von Einzelsubstanzen nach einem initialen Hirninsult konnte in bisher durchgeführ-

ten Versuchen kein antiepileptogener Effekt erreicht werden (Löscher und Brandt 2010). Da 

die Epileptogenese einen komplexen, multifaktoriellen Prozess darstellt, an dessen Ende die 

manifeste, chronische Epilepsieerkrankung steht, erscheint es zum Erreichen eines antiepilep-

togenen Effekts zielführend, eine Kombination aus Substanzen zu verwenden, welche jeweils 

an verschiedenen Mechanismen der Epileptogenese angreifen (Löscher et al. 2013, 

Margineanu 2014). Aus diesem Grund wurden in dieser Arbeit Substanzen kombiniert, wel-

che bereits in verschiedenen Untersuchungen vielversprechende krankheitsmodifizierende 

Effekte erzielt haben (Löscher und Brandt 2010; Lippman-Bell et al. 2013; Chen et al. 2016). 

Die in Kapitel 2.4 genannten Substanzen wurden somit zur Untersuchung ihres antiepilepto-

genen Potentials aufgrund ihrer Wirkungsmechanismen zu folgenden drei Substanzkombina-

tionen zusammengefügt:  

Substanzkombination 1: NBQX + Ifenprodil 

Substanzkombination 2: Levetiracetam + Topiramat 

Substanzkombination 3: Levetiracetam + Phenobarbital  

Das intrahippocampale Kainat-Modell der Maus, welches zu den Post-Status-epilepticus-

Modellen zählt, ist in unserer Arbeitsgruppe unter anderem für männliche NMRI-Mäuse etab-

liert (Twele et al. 2016b). Der Vorteil des Modells bei Verwendung männlicher NMRI-Mäuse 

besteht darin, dass diese Tiere nach dem initialen Insult eine deutliche anfallsfreie Latenzzeit 

bis zu dem Auftreten erster spontaner Anfälle aufweisen. Die Latenzzeit stellt ein Zeitfenster 

dar, in welchem durch die Verabreichung von Substanzen ein antiepileptogener Effekt erzielt 

werden könnte. Darüber hinaus zeichnet sich das intrahippocampale Kainat-Modell der Maus, 

im Gegensatz zum selbigen bei der Ratte, durch das hochfrequente Auftreten spontaner Anfäl-

le aus (Twele et al. 2016b, Klee et al. 2017). Daher ist bereits nach relativ kurzer Zeit eine 

Aussage über den Effekt einer Therapie möglich. Aufgrund dessen eignet sich das Modell gut 
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für das Screening von Substanzkombinationen auf ihre potentiell antiepileptogene Wirkung. 

Für die Untersuchung von Substanzkombinationen ergab sich folgende Arbeitshypothese:  

 Die Behandlung männlicher NMRI-Mäuse mit jeweils einer der drei genannten Sub-

stanzkombinationen während der Latenzzeit nach einem Kainat-induzierten Status epi-

lepticus führt zu einer antiepileptogenen Wirkung, welche sich durch eine Verhinde-

rung der Entwicklung spontaner Anfälle äußert. Alternativ wirkt die Verabreichung 

der drei Substanzkombinationen krankheitsmodifizierend, welches durch eine Reduk-

tion der Anfallsfrequenz, der durchschnittlichen Anfallsdauer, der Anfallsschwere o-

der der Neurodegeneration sichtbar wird.  

Bei einer hinsichtlich eines antiepileptogen oder krankheitsmodifizierenden Effekts erfolg-

reich getesteten Substanzkombination sollte in weiterführenden Untersuchungen ausgeschlos-

sen werden, dass bereits die alleinige Verabreichung einer Substanz aus der entsprechenden 

Kombination im intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus zu den beobachteten an-

tiepileptogenen oder krankheitsmodifizierenden Effekten führt. Daraus ergab sich folgende 

Arbeitshypothese:  

 Die alleinige Verabreichung einer Substanz aus einer erfolgreich getesteten Substanz-

kombination ist nach einem Kainat-induzierten Status epilepticus nicht in der Lage, 

einen entsprechenden antiepileptogenen oder krankheitsmodifizierenden Effekt auszu-

üben. 

In einem dieser Arbeit nachfolgenden Schritt sollen lediglich die auch nach Abschluss der 

Untersuchung der Einzelsubstanzen erfolgsversprechenden Substanzkombinationen in einem 

zeitaufwändigeren Rattenmodell untersucht werden, welches sich durch eine höhere prädikti-

ve Validität auszeichnet. Dieser Ansatz wurde von uns auch als „Two-stage-approach“ be-

zeichnet. Die aus dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen eine an-

tiepileptogene Therapie für Risikopatienten nach einem initialen Hirninsult zu finden, welche 

möglichst schnell translational in der Klinik Anwendung finden kann.  
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4 Material und Methoden 

Hinweis: Im Anhang befindet sich eine Auflistung aller verwendeten Geräte, Verbrauchsma-

terialien und Substanzen einschließlich ihrer Hersteller und Bezugsquellen. Die Herstellungs-

verfahren und Dosierungen der Substanzen sind ebenfalls dort aufgeführt. 

4.1 Versuchstiere 

Alle Tierversuche wurden durch das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (LAVES) genehmigt und unter dem Aktenzeichen 14/1659 durchge-

führt. Die Leiden der Tiere wurden dabei so gering wie möglich gehalten. 

Für alle Studien wurden männliche Mäuse des Stammes NMRI (Naval Medical Research In-

stitute) vom Versuchstierzüchter Charles River (Sulzfeld) verwendet, welche mit einem Alter 

von sieben Wochen und einem Gewicht von 30-40 g bezogen wurden. Die Tiere wurden über 

die gesamte Versuchsdauer einzeln in Typ II Makrolonkäfigen auf einer Einstreu aus Weich-

holzgranulat unter standardisierten Umweltbedingungen gehalten. Zur Verbesserung der Hal-

tungsbedingungen wurde eine rote Plastikspielröhre und Zellstoff, welcher dem Nestbau dien-

te, verwendet. Durch ein automatisiertes Lichtregime wurde ein zwölf-stündiger Hell-

Dunkel-Rhythmus (Hellphase: 6.00-18.00 Uhr) gewährleistet. Die Lichtstärke betrug während 

der Hellphase in den Makrolonkäfigen 19-30 lx. Die Raumtemperatur lag konstant bei 

22-24 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 30-50 %. Eine pelletierte Standardnagerdiät und Lei-

tungswasser stand den Tieren ad libitum zur Verfügung. Einmal wöchentlich wurden die Tie-

re in einen neuen Käfig umgesetzt, das Trinkwasser wurde gewechselt und das Futter aufge-

füllt. Die Haltung der für die Versuche verwendeten männlichen Mäuse fand getrennt von für 

andere Versuche gehaltenen weiblichen Tieren statt, um eine Beeinflussung der Versuche zu 

vermeiden. Um eine Adaptation an die Haltungsbedingungen zu gewährleisten, wurden die 

ersten Versuche frühestens eine Woche nach Ankunft der Tiere durchgeführt.  
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4.2 Fokales Kainat-Modell der Maus 

Studien im fokalen Kainat-Modell der Maus begannen mit der Induktion des Status epilepti-

cus mittels einer intrahippocampalen Kainat-Injektion, welche innerhalb einer stereotakti-

schen Operation durchgeführt wurde. Während der darauffolgenden Epileptogenese wurden 

die Tiere über fünf Tage mit einer Substanz oder einer Substanzkombination bzw. dem ent-

sprechenden Lösungsmittel behandelt. Zur Beurteilung der chronisch-epileptischen Aktivität 

fand bei allen Studien, bis auf die Studie NBQX und Ifenprodil 3, wiederholt zu verschiedenen 

Zeitpunkten nach dem Status epilepticus eine kontinuierliche EEG- und Videoüberwachung 

über mehrere Tage statt. Nach Abschluss der EEG- und Videoüberwachung wurden die Tiere 

transcardial perfundiert und die Gehirne histologisch aufgearbeitet. Zur besseren Übersicht ist 

der grundlegende Versuchsablauf in Abbildung 3 dargestellt.  

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Versuchsablaufs im fokalen Kainat-

Modell der Maus 

SE = Status epilepticus  

4.2.1 Stereotaktische Operation zur Induktion des Status epilepticus 

In dem hier verwendeten Modell führt eine unter Narkose durchgeführte Kainat-Injektion in 

den rechten dorsalen Hippocampus bei Mäusen zu einem limbischen Status epilepticus 

(Suzuki et al. 1995, Twele et al. 2016b). Während der stereotaktischen Operation wird eine 

bipolare Elektrode an der Kainat-Injektionsstelle implantiert, um eine spätere EEG-Ableitung 

möglich zu machen. Die im Folgenden beschriebene Status epilepticus-Induktion wurde in  

Anlehnung an die Modellversion von Suzuki et al. (1995) durchgeführt.  

Für die Kainat-Injektion, welche den Status epilepticus induziert, wurde eine 20 mM Kainat-

Lösung verwendet. Zur Herstellung dieser wurde 1 mg Kainat mittels einer Feinwaage abge-

wogen und in 234,5 µl isotonischer Natriumchloridlösung (NaCl) gelöst. Die Lösung wurde 

anschließend in jeweils 25 µl-fassende Kunststoffröhrchen aliquotiert, welche bei -80 °C ge-

lagert wurden und maximal drei Monate nach Herstellung zur Verwendung kamen. An jedem 
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Operationstag wurde ein neues Kainat-Aliquot benutzt, welches während des gesamten Ope-

rationstages in einer Styroporbox auf Eis gelagert wurde. Vor jeder Kainat-Injektion wurde 

dieses mit einem Vortexter gut durchmischt.  

Der stereotaktische Apparat, welcher für die Operationen verwendet wurde, verfügt über ei-

nen frei beweglichen Arm, über den entlang dreier Raumachsen jeder Punkt innerhalb des 

Operationsfeldes angefahren werden kann. Mithilfe von Koordinaten kann die exakte Zielre-

gion im fokalen Kainat-Modell, die CA1 des rechten dorsalen Hippocampus, angefahren wer-

den. Innerhalb einer vorangegangenen Arbeit konnten die Koordinaten für die Kainat-

Injektion und Elektrodenimplantation für männliche NMRI-Mäuse definiert werden (Twele et 

al. 2016), welche als Grundlage für diese Studien dienten. Die Koordinaten betrugen an-

teroposterior -2,1 mm, laterolateral -1,6 mm und dorsoventral -2,3 mm, jeweils von Bregma, 

dem rostralen Kreuzungspunkt der Schädelknochennähte, ausgehend. Im Rahmen von Vor-

versuchen wurden vor oder nach jeder Studie diese Koordinaten überprüft und ggf. angepasst. 

Im Verlauf der Studien konnten die Koordinaten für anteroposterior und laterolateral beibe-

halten werden, die dorsoventrale Koordinate musste jedoch in einigen Fällen, vermutlich auf-

grund zuchtbedingter Veränderungen, angepasst werden, um eine weiterhin korrekte Position 

der Kainat-Injektion und Elektrodenimplantation in der CA1 zu gewährleisten. In Tabelle 1 

sind die verwendeten Koordinaten für die jeweiligen Studien aufgeführt. Da sowohl die Stu-

die zu der Substanzkombination aus Levetiracetam und Topiramat als auch zu der alleinigen 

Gabe von Topiramat jeweils einmal wiederholt wurde, sind diese Studien entsprechend auf-

gegliedert in der Tabelle dargestellt. 
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Tabelle 1: Stereotaktische Koordinaten für die Kainat-Injektion und Elektrodenimplan-

tation in die rechte CA1 des dorsalen Hippocampus von männlichen NMRI-Mäusen 

Hinweis: Die Studien sind nicht in chronologischer Reihenfolge dargestellt, sondern in Reihenfolge der 

weiteren Abhandlung in dieser Arbeit. 

Studie 
Stereotaktische Koordinaten 

(in mm von Bregma) 

 anteroposterior laterolateral dorsoventral 

NBQX + Ifenprodil 1 -2,1 -1,6 -2,3 

NBQX + Ifenprodil 2 -2,1 -1,6 -2,3 

NBQX + Ifenprodil 3 -2,1 -1,6 -2,1 

Levetiracetam + Topiramat 1 -2,1 -1,6 -2,3 

Levetiracetam + Topiramat 2 -2,1 -1,6 -2,3 

Levetiracetam 1 -2,1 -1,6 -2,1 

Levetiracetam 2 -2,1 -1,6 -1,7 

Topiramat 1 -2,1 -1,6 -2,1 

Topiramat 2 -2,1 -1,6 -1,8 

Levetiracetam + Phenobarbital -2,1 -1,6 -2,3 

 

Zu Beginn der stereotaktischen Operation wurden die Mäuse durch eine intraperitoneale (i.p.) 

Bolusinjektion Chloralhydrat (500 mg/kg in 10 ml/kg) in Narkose gelegt. Die Beurteilung der 

Narkosetiefe erfolgte während der Operation anhand der Atmung und des Zwischenzehenre-

flexes, wobei ggf. bei einer unzureichender Narkosetiefe die Narkose mit weiteren Chloral-

hydratinjektionen (2,5 mg entsprechend in 0,05 ml je Nachinjektion, i.p.) aufrechterhalten 

wurde. Bei Erreichen einer ausreichenden Narkosetiefe wurde der Operationsbereich mittels 

eines Rasierers von Haaren befreit. Die Mäuse wurden im Anschluss in den stereotaktischen 

Apparat eingespannt, welcher der konstant geraden Ausrichtung des Mauskopfes innerhalb 

des Stereotakts dient und die korrekte Lokalisation der Kainat-Injektion und der Elektroden-

implantation sicherstellt. Dies erfolgte durch zwei in die Gehörgänge eingeführte Ohrbalken 

und dem Fixieren der oberen Schneidezähne in der Oberkieferhalterung. Die Oberkieferhalte-

rung wurde so eingestellt, dass sich der rostrale Kreuzungspunkt der Schädelknochennähte, 

Bregma (Sutura coronalis), und der kaudale Kreuzungspunkt der Schädelknochennähte, 

Lambda (Sutura lambdoidea), auf einer Höhe befanden, wodurch das Schädelplateau eine 

Waagerechte bildete (Paxinos und Franklin 2001). Die korrekte Position der Maus im Stere-

otakten wurde darüber hinaus durch das beidseits einheitliche Einstellen des rechten und lin-
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ken Ohrbalkens, bei welchem der Mausschädel bei einer Bewegung nach lateral keinen Spiel-

raum besitzt, gewährleistet. Während der maximal 120-minütigen Operation wurden die Mäu-

se auf einer Wärmematte gelagert, welche ein Auskühlen der Tiere verhinderte. Um die Aus-

trocknung der Augen zu vermeiden, wurden diese zu Beginn der Operation mit Bepanthen
®
 

Augen- und Nasensalbe umfangreich benetzt. Der Operationsbereich auf dem Schädel wurde 

mit 70 %-iger Ethanol-Lösung desinfiziert und die Kopfhaut im Anschluss mit einigen Trop-

fen 2 %-igem Tetracainhydrochlorid (Einwirkzeit: fünf Minuten) anästhesiert. Darauffolgend 

wurde mit einem Skalpell ein sagittaler, ca. 1,5 cm langer Hautschnitt mittig auf dem Schä-

deldach durchgeführt. Die Haut wurde von den Faszien getrennt und mithilfe von vier seitlich 

an den Schnitträndern angebrachten Bulldogg-Klemmen auseinandergezogen, um ein ausrei-

chend großes Operationsfeld zu schaffen. Das nun freiliegende Periost wurde mit 0,25 %-

igem Bupivacainhydrochlorid (Einwirkzeit: fünf Minuten) anästhesiert, welches anschließend 

mittels eines Periostschabers gründlich vom Schädelknochen entfernt wurde. Um die Schä-

delknochennähte deutlich sehen zu können, wurde im Anschluss der Schädelknochen mit 

35 %-iger Wasserstoffperoxid-Lösung vorsichtig nachbehandelt. Daraufhin erfolgte die Tre-

panation der Schädeldecke an der Stelle, an der im weiteren Verlauf die Kainat-Injektion und 

die Elektrodenimplantation stattfinden sollte. Die Koordinaten des Trepanationspunktes be-

trugen in allen Studien anteroposterior -2,1 mm und laterolateral -1,6 mm, jeweils von Breg-

ma ausgehend (s. Tabelle 1). In dem frei beweglichen Arm des Stereotakts wurde daraufhin 

eine Nadel fixiert, mit welcher Bregma angefahren und markiert wurde. Die Koordinaten von 

Bregma wurden am Stereotakten abgelesen und notiert. Darauf beruhend konnte der Trepana-

tionspunkt für den Ort der Injektion und Elektrodenimplantation berechnet und ebenfalls 

markiert werden. Für die spätere Positionierung der Erdungsschraube wurde im Os parietale 

sinistrum auf Höhe des Bohrlochs der Injektion und Elektrodenimplantation ein weiteres 

Bohrloch platziert. Weiterhin hat sich in vorangegangenen Arbeiten im fokalen Kainat-

Modell der Maus hier im Institut bewährt, jeweils eine Halteschraube im Os frontale sinistrum 

und dextrum zu verankern, welche zu einer besseren Stabilität des am Ende der Operation 

entstehenden Elektrodenaufsatzes führt. Daher war an diesen Stellen ebenfalls eine Trepanati-

on der Schädeldecke notwendig (s. Abbildung 4). 
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Abbildung 4: Darstellung der Bohrpunkte auf dem Mausschädel 

Die Lokalisation der dargestellten Bohrpunkte wurde an Bregma ausgerichtet. Modifiziert nach 

Paxinos und Franklin (2001) 

Mit einem 1,1 mm starken Dentalbohrer wurde daraufhin an der markierten Stelle für die In-

jektion und Elektrodenimplantation und den drei weiteren beschriebenen Punkten vorsichtig 

die Schädeldecke durchbohrt. Für die Durchführung der Kainat-Injektion wurde an den be-

weglichen Arm des Stereotakts eine Halterung angebracht, in welcher eine 0,5 µl-fassende 

Spritze fixiert wurde. Die Kainat-Lösung wurde gründlich mittels eines Vortexers durch-

mischt, die Spritze mit selbiger gespült und im Anschluss vollständig mit der Kainat-Lösung 

befüllt. Dann wurde das zuvor markierte Bregma angefahren, wovon ausgehend die Koordi-

naten für die Kainat-Injektion (s. Tabelle 1) berechnet werden konnten. Die Spritze wurde 

anschließend über dem Bohrloch platziert und 0,05 µl der Kainat-Lösung rausgedrückt, um 

die Durchgängigkeit der Spritze sicherzustellen. Darauffolgend wurde die Spritze vorsichtig 

in das Gehirngewebe auf die berechnete dorsoventrale Koordinate abgesenkt. Die Lokalisati-

on der Kainat-Injektion in die CA1 des rechten dorsalen Hippocampus ist in Abbildung 5 dar-

gestellt.  

Halteschraube 

Erdungsschraube 

Elektrode 
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Abbildung 5: Lokalisation der Kainat-Injektion und der Elektrodenimplantation 

Die Kainat-Injektion und die Elektrodenimplantation erfolgten in die CA1-Region (Cornu ammonis 1) 

des rechten dorsalen Hippocampus. Modifiziert nach Paxinos und Franklin (2001). 

Vor der Applikation der Kainat-Lösung mit einem Volumen von 0,05 µl (entspricht 213,2 ng 

Kainat), welche von Hand über 60 Sekunden durchgeführt wurde, wurde die Spritze für zwei 

Minuten im Gehirngewebe belassen, um die Druckreaktionen des Gewebes abzuwarten. Nach 

der Kainat-Applikation wurde die Spritze für weitere zwei Minuten an der Injektionsstelle 

belassen, um einen Rückfluss der Kainat-Lösung entlang des Stichkanals zu verhindern. An-

schließend wurde die Spritze aus dem Gehirngewebe entfernt und die restliche Flüssigkeit zur 

erneuten Sicherstellung der Durchgängigkeit auf einen Tupfer gegeben. Kurz nach Beendi-

gung der Kainat-Injektion wurde die Körpertemperatur der Mäuse mittels eines Rektalther-

mometers bestimmt, um eine neuroprotektiv-wirkende Unterkühlung der Tiere auszuschlie-

ßen.  

Vor oder nach der Kainat-Injektion wurden die Halteschrauben und die Erdungsschraube, 

jeweils aus rostfreiem Stahl, mit 1,25 Umdrehungen in den entsprechenden Bohrlöchern ver-

ankert. Die Schraubenköpfe der Halteschrauben besaßen einen kleineren Durchmesser als die 

der Erdungsschraube, um den Elektrodenaufsatz im rostralen Bereich des Schädels auf einer 

kleineren Fläche anfertigen zu können. Um die im weiteren Verlauf der Studien stattfinden-
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den EEG-Aufzeichnung durchführen zu können, wurde nach Verankerung der Schrauben eine 

bipolare Ableitelektrode an der Kainat-Injektionsstelle implantiert. Der Aufbau der handge-

fertigten Elektrode ist in Abbildung 6 veranschaulicht.  

 

Abbildung 6: Aufbau der Ableitelektrode 

Die handgefertigte Ableitelektrode bestand aus zwei umeinander gewickelten, isolierten Drähten 

(Durchmesser 200 µm), welche lediglich am unteren Ende keine Isolierung aufwiesen und sich somit 

nicht berühren durften. Der Erdungsdraht war nicht isoliert. 

Die Elektrode wurde am beweglichen Arm des Stereotakts befestigt, sodass sich der Erdungs-

draht links und die bipolare Elektrode rechts befanden. Mit der Elektrode wurden ebenfalls 

die Koordinaten für Bregma bestimmt, um anschließend die Koordinaten der Elektrodenim-

plantation berechnen zu können. Nach dem Platzieren der Elektrode über dem Bohrloch wur-

de selbige vorsichtig in das Gehirngewebe abgesenkt. Mit einer kleinen Menge kaltpolymeri-

sierenden Dentalzement, welchem für die direkt auf dem Schädeldach aufliegende Schicht 0,5 

% Marbofloxacin beigemengt wurde, konnte die Elektrode im Bereich des Bohrlochs auf der 

Schädeldecke befestigt werden. In Vorversuchen zeigte sich, dass bei männlichen NMRI-

Mäusen die Verwendung von handelsüblichem Sekundenkleber zwischen Schädeldecke und 

Dentalzement zu einer Reduktion der Verluste des Elektrodenaufsatzes führte, welche teilwei-

se im späteren Verlauf der Studien auftraten und infolgedessen keine weiteren EEG-

Aufzeichnungen jener Tiere möglich waren. Daher wurde in allen Studien, bis auf NBQX + 

Ifenprodil 1, punktuell Sekundenkleber auf die Schädeldecke aufgetragen, auf welchen 

schnellstmöglich dünnflüssiger Dentalzement gegeben wurde, um die Elektrode auf dem 

Schädeldach zu fixieren. Nach Aushärten des Dentalzements wurde der Erdungsdraht zur 

Herstellung eines möglichst guten Kontakts straff um die Erdungsschraube gewickelt. An-

schließend wurde eine weitere Schicht Dentalzement um Elektrode und Erdungsschraube auf-

gebracht. Nach vollständigem Aushärten der zweiten Schicht Dentalzement wurde der Elekt-

rodenhalter entfernt und die Ableitelektrode s-förmig nach kranial gebogen, um den 

Buchsenleiste 

Erdungsdraht 
Bipolare Elektrode 
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Elektrodenaufsatz möglichst klein zu halten und so die Belastung für die Mäuse auf ein Mi-

nimum zu reduzieren. Mit dem Dentalzement wurden dann alle drei Schrauben und die Elekt-

rode so ummantelt, dass alle metallischen Bestandteile gut abgedeckt waren und eine Art 

Hutaufsatz auf der Schädeldecke modelliert werden konnte, welcher keine scharfen Kanten 

besaß. Nach Aushärten des Dentalzements wurden die vier Bulldogg-Klemmen entfernt und 

die Wundränder mit 0,1 %-iger Ethacridinlactat-Lösung gereinigt. Nekrotische Haut wurde 

vorsichtig mit einer Schere abgetragen und die Wunde mit Einzelheften aus resorbierbarem 

Nahtmaterial verschlossen. Nach Beendigung der Operation wurde erneut die Körpertempera-

tur der Mäuse gemessen und eine dauerhafte Markierung mittels einer Ohrlochung durchge-

führt. Um das Flüssigkeits- und Nährstoffdefizit, welches während der Operation aufgetreten 

ist, auszugleichen, wurde den Tieren 0,5 ml Sterofundin
® 

VG-5 subkutan (s.c.) verabreicht. 

Darüber hinaus wurden die Mäuse für weitere 60 Minuten nach Beendigung der Operation 

auf einer Wärmematte gelagert, um eine mögliche Auskühlung zu verhindern.  

4.2.2 Versorgung der Tiere nach dem Status epilepticus 

Da die Induktion des Status epilepticus bei den meisten Tieren eine mäßige, bei einzelnen 

Tieren eine erhebliche Belastung darstellte, wurde der Allgemeinzustand der Mäuse in den 

folgenden zwei Wochen zweimal täglich überprüft. Dies wurde anhand verschiedener Para-

meter durchgeführt und mithilfe eines Scoresystems beurteilt. Die Parameter, welche zur Be-

urteilung des Gesundheitszustands hinzugezogen wurden, waren die Futter- und Wasserauf-

nahme, das Körpergewicht, Bewegung bzw. Haltung der Tiere und der Grad der 

Körperpflege. Die entsprechende Einordnung der Befunde in das zugrundeliegende Scoresys-

tem ist in Tabelle 2 veranschaulicht. Als Referenzkörpergewicht wurde das Gewicht der Tiere 

am Morgen des Operationstags verwendet. Da die meisten Mäuse in den ersten Tagen nach 

der Induktion des Status epilepticus nur eine unzureichende Wasser- und Futteraufnahme 

zeigten, wurde ihnen grundsätzlich in den ersten sieben Tagen nach der Operation zweimal 

täglich je 0,5 ml Sterofundin® VG-5 s.c. injiziert. Zusätzlich erhielten sie zu ihrer pelletierten 

Standarddiät selbiges Futter in kleinen Schalen, gemahlen und mit Leitungswasser vermengt, 

als Brei.  
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Tabelle 2: Einordnung des Gesundheitszustands von Mäusen nach einem Status epi-

lepticus in ein Scoresystem 

Parameter Futter-

/Wasseraufnahme 

und Gewicht 

Bewegung und Haltung Körperpflege Score 

0 
Normale Futter- und 

Wasseraufnahme, 

Normalgewicht 

Schnelle arttypische Be-

wegungen, neugierig, 

normale Haltung 

Normales Putzverhal-

ten, normales Haar-

kleid 

1 
Verminderte Futter- 

und Wasseraufnahme, 

Gewichtsverlust <10% 

Reduzierte Aktivität, er-

haltene Reaktion auf 

Umweltreize 

Normales Putzverhal-

ten, stumpfes Haar-

kleid 

2 

Stark eingeschränkte 

Futter- und Wasserauf-

nahme, Gewichtsver-

lust <20 % 

Keine Spontanbewegun-

gen, herabgesetzte Re-

aktion auf Umweltreize 

Vermindertes Putz-

verhalten, leichte Rö-

tungen an Augen und 

Nase, ggf. Pe-

nisprolaps 

3 

Keine Futter- und Was-

seraufnahme, Ge-

wichtsverlust 20% und 

mehr 

Keine Aktivität, keine 

Reaktion auf Umweltrei-

ze und/oder aufge-

krümmter Rücken 

Fehlendes Putzver-

halten, struppiges 

Haarkleid, rotes Sek-

ret an Augen und Na-

se, ggf. Penisprolaps 

 

Während der zweiten Woche nach Status epilepticus wurden die zu ergreifenden Maßnahmen 

der Einordnung des Gesundheitszustandes in das Scoresystems zugrunde gelegt. Bei Errei-

chen von Score eins wurden keine weiteren Maßnahmen getroffen, da der Gesundheitszustand 

als gut eingestuft werden konnte. Zeigte sich zu einem Untersuchungszeitpunkt in einem der 

genannten Parameter ein Score zwei, so wurde sowohl die zweimal tägliche Flüssigkeitssub-

stitution als auch das Anbieten des Futterbreis weitergeführt. Selbige Behandlungsmaßnah-

men wurden auch beim Erreichen des Maximalscores von drei ergriffen. Wenn sich das All-

gemeinbefinden des entsprechenden Tieres nicht innerhalb von drei Untersuchungstagen auf 

mindestens Score zwei verbesserte, wurde bei diesem Tier der Versuch abgebrochen und sel-

biges getötet.  

Die beschriebene Versorgung der Tiere nach dem Status epilepticus wurde vorrangig aus 

Tierschutzaspekten durchgeführt. Jedoch wurde die Entwicklung des Körpergewichts in die 

Auswertung der hier durchgeführten Untersuchungen einbezogen. Ebenso wurden aus dem 

festgestellten gesundheitlichen Befinden der Tiere mögliche Nebenwirkungen der untersuch-

ten Substanz bzw. Substanzkombinationen geschlussfolgert.  
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4.2.3 Pharmakologische Behandlung während der Epileptogenese 

Das Ziel der durchgeführten Studien war es, Substanzen oder Substanzkombinationen auf ihre 

potentiell antiepileptogenen Eigenschaften zu untersuchen. Dafür wurden die Tiere in allen 

durchgeführten Studien nach Induktion des Status epilepticus alle acht Stunden (15.00 Uhr, 

23.00 Uhr und 7.00 Uhr) über fünf Tage, beginnend sechs Stunden nach der Kainat-Injektion, 

mit einer Substanz oder Substanzkombination behandelt. Um einen möglichen Einfluss der 

Lösungsmittel oder der Injektionen an sich auf die Epileptogenese auszuschließen, wurde die 

Hälfte der Tiere jeder Studie einer Vehikelgruppe zugeordnet und in denselben Intervallen mit 

dem Lösungsmittel, anstelle der Substanz, behandelt. Das Injektionsvolumen betrug für jedes 

Tier 10 ml/kg i.p. pro Injektionszeitpunkt. Bei der Untersuchung einer Substanzkombination 

wurden die Substanzen bzw. ihre Lösungsmittel in getrennten Spritzen mit einem jeweiligen 

Injektionsvolumen von 5 ml/kg i.p. appliziert. Die verwendeten Substanzen wurden täglich 

vor der Injektion um 15.00 Uhr für die nächsten drei Injektionszeitpunkte gelöst. Zwischen 

den Injektionen wurden die Gefäße mit den gelösten Substanzen bei 4-8 °C im Kühlschrank 

gelagert. Nach Abschluss der Behandlung wurden die Tiere, bis auf jene in NBQX + Ifen-

prodil 3, zu mehreren Zeitpunkten, jeweils über einen Zeitraum von 48 Stunden bis sieben 

Tagen, kontinuierlich EEG- und videoüberwacht, um die chronisch-epileptische Aktivität und 

die potentielle Beeinflussung dieser durch die Verabreichung der Substanzen aufzuzeichnen. 

Im Folgenden soll der detaillierte Ablauf der einzelnen Studien und die genauen Zeitpunkte 

der EEG- und Videoüberwachung dargestellt werden.  

4.2.3.1 NBQX und Ifenprodil 

Die Untersuchung der Substanzkombination NBQX und Ifenprodil auf ihre antiepileptogenen 

Eigenschaften wurde in drei Teilstudien im fokalen Kainat-Modell der Maus durchgeführt. 

Eine Übersicht der einzelnen Versuchsabläufe ist in Abbildung 7 zusammengestellt. 
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Abbildung 7: Ablauf der drei Antiepileptogenese-Studien mit der Substanzkombination 

NBQX und Ifenprodil 

Die Substanzbehandlung wurde dreimal täglich über fünf Tage durchgeführt. Die jeweiligen Dosierun-

gen von NBQX und Ifenprodil sind in Tabelle 3 zu finden. Mäuse der Vehikelgruppe erhielten die ent-

sprechenden Lösungsmittel. SE = Status epilepticus  

NBQX + Ifenprodil 1 

In der ersten durchgeführten Antiepileptogenese-Studie mit NBQX und Ifenprodil wurden die 

Substanzen jeweils in einer Dosierung von 20 mg/kg i.p. verabreicht (Tabelle 3). Dafür wur-

den diese täglich frisch abgewogen, wobei NBQX in Aqua ad injectabilia und 1,3 % 1 M Nat-

ronlauge und Ifenprodil in Aqua ad injectabilia, jeweils unter leichter Wärme (max. 40 °C), 

gelöst wurden. Für die Mäuse der Vehikelgruppe wurde für das erste Lösungsmittel 5 ml 

Aqua ad injectabilia mit 15 µl 0,1 M Natronlauge vermischt, um den gleichen pH wie in der 

NBQX-Lösung zu erreichen (pH=7). Das zweite Lösungsmittel bestand entsprechend nur aus 

Aqua ad injectabilia. In dieser Studie wurde eine 48-stündige EEG- und Videoüberwachung 

nach Induktion des Status epilepticus durchgeführt, um eine Verifizierung eben jenes zu er-

halten. Eine Stunde nach Beendigung der stereotaktischen Operation wurden die Mäuse hier-

für an das EEG angeschlossen. Zur Erfassung der chronisch-epileptischen Aktivität wurden 



Material und Methoden

 
 

38 

die Mäuse zwei, drei und vier Wochen nach der Kainat-Injektion für jeweils 48 Stunden 

EEG- und videoüberwacht. Sechs Wochen nach Kainat-Injektion wurde eine weitere kontinu-

ierliche EEG- und Videoüberwachung über sieben Tage durchgeführt. Acht Wochen nach der 

Induktion des Status epilepticus wurden die Mäuse transcardial perfundiert und die Gehirne 

histologisch aufbereitet (Abbildung 7). 

Tabelle 3: Verwendete Dosierungen von NBQX und Ifenprodil in den drei Studien 

Studie 
Dosierung der Substanzen 

NBQX Ifenprodil 

NBQX + Ifenprodil 1 20 mg/kg i.p. 20 mg/kg i.p. 

NBQX + Ifenprodil 2 
 Injektionen 1 - 5: 20 mg/kg i.p. 

Injektionen 6 - 15: 10 mg/kg i.p. 
10 mg/ kg i.p. 

NBQX + Ifenprodil 3 
 Injektionen 1 - 5: 20 mg/kg i.p. 

Injektionen 6 - 15: 10 mg/kg i.p. 
10 mg/ kg i.p. 

NBQX + Ifenprodil 2 

In NBQX + Ifenprodil 2 wurde eine reduzierte Dosierung von NBQX und Ifenprodil verab-

reicht. Zu den ersten fünf Injektionszeitpunkten (entspricht 1,5 Tagen) erhielten die Mäuse 

20 mg/kg NBQX i.p., für die restlichen zehn Injektionen wurde die Dosierung auf 10 mg/kg 

NBQX i.p reduziert. Die Dosierung von Ifenprodil wurde für die gesamte Behandlungsdauer 

auf 10 mg/kg i.p. reduziert (s. Tabelle 3). Das Ansetzten der Injektionslösung entsprach dem 

Vorgehen in NBQX + Ifenprodil 1. In Anlehnung an NBQX + Ifenprodil 1 wurde bei diesen 

Mäusen sowohl der Status epilepticus über die Dauer von 48 Stunden überwacht als auch eine 

EEG- und Videoüberwachung der chronisch-epileptischen Aktivität zwei, drei und vier Wo-

chen für jeweils 48 Stunden und sechs Wochen nach der Kainat-Injektion über sieben Tage 

durchgeführt. Eine weitere Phase der EEG- und Videoüberwachung fand zwölf Wochen nach 

der Kainat-Injektion über sieben Tage statt. Die transcardiale Perfusion und histologische 

Aufbereitung der Gehirne erfolgte 22 Wochen nach Induktion des Status epilepticus 

(s. Abbildung 7). 

NBQX + Ifenprodil 3 

Zur Durchführung von NBQX + Ifenprodil 3 wurde das gleiche Dosierungsprotokoll wie in 

NBQX + Ifenprodil 2 verwendet (s. Tabelle 3). Im Unterschied zu den vorherigen Studien 

fand jedoch keine EEG- und Videoüberwachung statt. Bereits sieben Tage nach der Kainat-
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Injektion wurde die transcardiale Perfusion der Mäuse durchgeführt und die Gehirne histolo-

gisch aufbereitet (s. Abbildung 7). 

4.2.3.2 Levetiracetam und Topiramat 

Als weitere Substanzkombination wurde Levetiracetam zusammen mit Topiramat im fokalen 

Kainat-Modell der Maus auf mögliche antiepileptogene Eigenschaften untersucht. Um zu 

überprüfen, ob Levetiracetam oder Topiramat eventuell bei einer alleinigen Gabe eine an-

tiepileptogene Wirkung besitzen, wurde dies ebenfalls in Antiepileptogenese-Studien über-

prüft. Zur Verifizierung der Ergebnisse wurde sowohl die Studie mit der Gabe von Levetira-

cetam und Topiramat in Kombination, als auch die ausschließliche Gabe von Levetiracetam 

bzw. Topiramat einmal wiederholt. 

Sowohl in der Kombination als auch bei der alleinigen Gabe wurde Levetiracetam in einer 

Dosierung von 200 mg/kg i.p. und Topiramat in einer Dosierung von 30 mg/kg i.p. verab-

reicht. Als Lösungsmittel für Levetiracetam wurde Aqua ad injectabilia, für Topiramat isoto-

nische Natriumchlorid-Lösung verwendet. Das In-Lösung-Bringen der Substanzen wurde, wie 

auch in den Studien mit der Substanzkombination NBQX und Ifenprodil, täglich, jeweils vor 

der Injektion um 15 Uhr, durchgeführt. Die Lösungsmittel wurden entsprechend für die Be-

handlung der jeweiligen Vehikelgruppe verwendet. Die EEG- und Videoüberwachung der 

chronisch-epileptischen Aktivität fand in jeder Studie zu zwei Zeitpunkten, vier und zwölf 

Wochen, nach Kainat-Injektion für jeweils sieben Tage statt. Bei der Wiederholungsstudie zur 

Untersuchung der Substanzkombination Levetiracetam und Topiramat wurde der zweite 

EEG- und Videoüberwachungszeitpunkt auf elf Wochen nach Kainat-Injektion vorverlegt, da 

die Elektrodenaufsätze einiger Mäuse starke Verkrustungen aufwiesen und die transcardiale 

Perfusion bereits zwölf Wochen nach Kainat-Injektion durchgeführt wurde. Die Mäuse der 

übrigen Studien wurden 14 oder 15 Wochen nach Induktion des Status epilepticus transcardial 

perfundiert. Der Ablauf dieser Antiepileptogenese-Studien ist in Abbildung 8 veranschaulicht. 
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Abbildung 8: Ablauf der Antiepileptogenese-Studien mit der Substanzkombination 

Levetiracetam und Topiramat, Levetiracetam alleine und Topiramat alleine 

Die Substanzbehandlung wurde entweder mit 200 mg/kg Levetiracetam i.p. + 30 mg/kg Topiramat i.p., 

200 mg/kg Levetiracetam i.p. oder 30 mg/kg Topiramat i.p. dreimal täglich über fünf Tage durchge-

führt. Mäuse der Vehikelgruppe erhielten die entsprechenden Lösungsmittel. SE = Status epilepticus 

4.2.3.3 Levetiracetam und Phenobarbital 

In einer weiteren Antiepileptogenese-Studie sollte die Wirkung von Levetiracetam in Kombi-

nation mit Phenobarbital nach einem Kainat-induzierten Status epilepticus näher beleuchtet 

werden. Die Behandlung wurde nach dem oben beschriebenen Schema durchgeführt 

(s. Kapitel 4.2.3). Hierzu wurde Levetiracetam mit einer Dosierung von 200 mg/kg i.p. verab-

reicht. Phenobarbital wurde zum ersten Behandlungszeitpunkt mit 25 mg/kg i.p. als Bolus 

appliziert, für die übrigen 14 Injektionen wurden 15 mg/kg i.p. Phenobarbital verwendet. So-

wohl Levetiracetam als auch Phenobarbital wurden in Aqua ad injectabilia gelöst. Die EEG- 

und Videoüberwachung fand, wie auch bei der Studie mit der Substanzkombination Levetira-

cetam und Topiramat, vier und zwölf Wochen nach der Kainat-Injektion über jeweils sieben 

Tage statt. Die transcardiale Perfusion der Mäuse und die histologische Aufbereitung der Ge-

hirne wurde 14 Wochen nach Induktion des Status epilepticus durchgeführt. Eine Übersicht 

des Versuchsablaufs ist in Abbildung 9 dargestellt.  

 

Abbildung 9: Ablauf der Antiepileptogenese-Studie mit der Substanzkombination Le-

vetiracetam und Phenobarbital 

Die Substanzbehandlung wurde mit 200 mg/kg Levetiracetam (LEV) i.p. und 25 mg/kg (1. Injektion) 

bzw. 15 mg/kg (2.-15. Injektion) Phenobarbital (PB) i.p. dreimal täglich über fünf Tage durchgeführt. 

Mäuse der Vehikelgruppe erhielten die entsprechenden Lösungsmittel. SE = Status epilepticus 
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4.2.4 EEG- und Videoaufzeichnung 

Zur Aufzeichnung von EEG und Video, welche zu verschiedenen Zeitpunkten nach Induktion 

des Status epilepticus stattfand, wurden die Tiere einzeln in Käfigen aus Plexiglas verbracht. 

Die Käfige wurden von unserem Feinmechaniker eigens dafür hergestellt und weisen eine 

Grundfläche von 20 cm x 18 cm mit einer Höhe von 28 cm auf. Um die NMRI-Mäuse, wel-

che weißes Fell besitzen, besser auf dem Video erkennen zu können, wurden sie während der 

EEG- und Videoüberwachung auf graue Einstreu gehalten und die Käfige mit schwarzen 

Rückwänden versehen. 

Die simultane Aufzeichnung von EEG und Video wurde mithilfe der Software LabChart 6 

oder 8 durchgeführt. Die Übertragung der aufgezeichneten Daten zwischen Tier und Compu-

ter wurde mittels Kabeln erreicht. In jedem Käfigdeckel war ein rj10-Twist-Stop (Kabelent-

wirrer) angebracht, um sowohl das Aufdrehen des Kabels zwischen Elektrodenaufsatz und 

Käfigdeckel zu verhindern als auch der Maus möglichst große Bewegungsfreiheit gewähren 

zu können. Das EEG-Signal der Tiere wurde mit je einem Ein-Kanal-Verstärker erhöht und 

über vier Vier-Kanal-Analog-Digitalwandler mit einer Samplingrate von 200 Hz digitalisiert 

an den Computer weitergeleitet. Zusätzlich wurden bei der Aufnahme der EEGs ein Tief-

Pass-Filter von 60 Hz und eine Zeitkonstante von 0,1 Sekunde eingefügt. Zur Aufzeichnung 

eines möglichst störungsfreien EEGs wurde ferner ein Notch-Filter verwendet, welcher die 

Frequenz des Netzstroms herausfilterte. 

Zur Aufzeichnung des Videos wurden 16 Einzelkameras (Platinenkameras) verwendet, wobei 

jeweils eine Kamera frontal vor einem Überwachungskäfig angebracht wurde. Die Videoauf-

nahmen von je vier Mäusen wurden mittels eines Multiplex Quad Prozessors zu einem Video 

zusammengefügt. Um auch eine Aufzeichnung während der Dunkelphase durchführen zu 

können, wurden die relevanten Bereiche über dem Käfig mit Infrarot-Leuchtdioden ausge-

leuchtet. Durch die simultane Aufzeichnung von EEG und Video standen diese Informationen 

für die spätere Auswertung synchron zur Verfügung.  

4.2.5 Auswertung der EEG- und Videoaufnahmen 

Die Auswertung der EEG- und Videoaufnahmen erfolgte zeitlich versetzt, jedoch ebenfalls 

mit der Software LabChart 8. Jedes EEG wurde visuell in Hinblick auf Anfälle analysiert, zu 

welchem Zweck das EEG in einer 10-fachen Stauchung der Zeitachse dargestellt wurde. Bis 

auf die erste Antiepileptogenese-Studie mit der Substanzkombination Levetiracetam und To-
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piramat und der durchgeführten Studie mit Levetiracetam und Phenobarbital in Kombination, 

wurden die EEG- und Videoaufnahmen verblindet analysiert, sodass keine Zuordnung der 

EEGs und Videos zu Tieren der Vehikel- oder Behandlungsgruppe stattfinden konnte. Die 

statistische Auswertung der Anfälle erfolgte jeweils vergleichend für die Tiergruppe einer 

Studie, welche während der Epileptogenese eine Substanzbehandlung erhielt und den Tieren, 

die der entsprechenden Vehikelgruppe zugeordnet wurden. 

4.2.5.1 Klinische Anfälle 

Einen Parameter der EEG- und Videoauswertung stellten die klinischen Anfälle dar, welche, 

in einer Frequenz von durchschnittlich einigen Anfällen pro Woche, als generalisiert oder 

fokal konvulsive Anfälle in Erscheinung traten. Sowohl durch ihre hohe Spikefrequenz und 

Spikeamplitude als auch aufgrund der direkt auf den Anfall folgenden sehr flachen Basislinie 

sind die klinischen Anfälle deutlich im EEG zu erkennen (s. Abbildung 10). Das Charakteris-

tikum dieser Anfälle ist das Vorkommen motorischer Korrelate zu den im EEG auftretenden 

synchronen Entladungen. Jene sind im parallel zum EEG aufgenommenen Video zu erken-

nen. Anhand dessen konnten die klinischen Anfälle in fünf Stadien, basierend auf der Skala 

nach Racine (1972), eingeteilt werden. Racine beschreibt die Einteilung der klinischen Anfäl-

le im Kindling-Modell bei Ratten, wobei Stadien I - III fokal konvulsive und Stadien IV und 

V generalisiert konvulsive Anfälle darstellen. Diese Einteilung der Anfallsintensitäten ist 

auch für andere Ratten- und Maus-Epilepsiemodelle gebräuchlich, sodass diese auch für das 

fokale Kainat-Modell der Maus, in einer leicht modifizierten Form, übernommen werden 

konnte. Die klinischen Anfälle wurden somit, anhand ihrer im Video erkennbaren motori-

schen Aktivität, in folgende fünf Stadien eingeordnet:  

 Stadium I: Immobilität mit schwachem Fazialklonus (Blinzeln, Zittern der Tasthaare, 

stereotypes Schnüffeln) 

 Stadium II: Schwerer Fazialklonus (Kaubewegungen, Kopfnicken) 

 Stadium III: Unilateraler Vorderbeinklonus 

 Stadium IV: Bilateraler Vorderbeinklonus mit Aufrichten  

 Stadium V: Bilateraler Vorderbeinklonus mit Verlust der Stellreflexe 
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Um die Frequenz der klinischen Anfälle zwischen den Tieren der Behandlungs- und Vehi-

kelgruppe in den durchgeführten Antiepileptogenese-Studien zu den einzelnen Zeitpunkten 

der kontinuierlichen EEG- und Videoüberwachung vergleichen zu können, wurden diese vi-

suell in Summe und Art über die gesamte Dauer der EEG- und Videoaufnahmen bestimmt. 

Des Weiteren wurde die durchschnittliche Länge der klinischen Anfälle berechnet und zwi-

schen den Tiergruppen innerhalb einer Studie verglichen. Um einen Parameter für die 

Schwere der entwickelten chronischen Epilepsie zu erhalten, wurde der sogenannte „Seizure 

Load“ kalkuliert. Dieser Berechnung wurde entweder die Schwere der Anfälle, welche durch 

die Summation der Anfälle unter Bewertung des Anfallsstadiums ermittelt wurde, oder die 

summierte Anfallsdauer zugrunde gelegt.  

 

Abbildung 10: Beispiele für klinische Anfälle im fokalen Kainat-Modell der Maus 

Dargestellt sind in Anlehnung an Racine (1972) charakteristische klinische Anfälle im Vergleich zum 

normalen EEG (A). B zeigt einen fokal konvulsiven Anfall (Racine Stadium I), C einen generalisiert 

konvulsiven Anfall (Racine Stadium V). Die Aufnahme der klinischen Anfälle erfolgte mittels einer 

Elektrode an der Kainat-Injektionsstelle in der CA1 des rechten dorsalen Hippocampus.  
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4.2.5.2 Elektrographische Anfälle 

Neben den klinischen Anfällen treten im EEG hochfrequente Anfälle auf, welche lediglich als 

Entladungen im EEG sichtbar sind und keine eindeutig zuzuordnenden Verhaltensauffällig-

keiten oder motorischen Korrelate im Video aufweisen. Diese Anfallstypen werden auch als 

elektrographische Anfälle bezeichnet, welche typisch für das fokale Kainat-Modell der Maus 

sind und nur durch eine Ableitung im epileptischen Fokus, der Kainat-Injektionsstelle, aufge-

nommen werden können (Riban et al. 2002, Maroso et al. 2011). In Anlehnung an Riban et al. 

(2002) können diese Entladungsmuster in die Anfallstypen HVSW (High voltage sharp waves) 

und HPD (Hippocampal paroxysmal discharges) eingeteilt werden. Vor kurzer Zeit wurden 

die Charakteristika der elektrographischen Anfälle für männliche NMRI-Mäuse im fokalen 

Kainat-Modell, basierend auf Riban et al. (2002), in unserer Arbeitsgruppe definiert (Twele et 

al. 2016).  

Auf Grundlage dessen wurden die auftretenden Entladungsmuster im EEG demnach als 

HVSW gewertet, wenn sie Spikes aufwiesen, die über eine Dauer von mindestens fünf Sekun-

den in einer gleichmäßigen Frequenz von zwei Hertz auftraten. Dabei musste die Amplitude 

der Spikes mindestens dreimal so hoch sein wie die Amplitude der Basislinie. Die Zeit zwi-

schen zwei elektrographischen Anfällen wurde als Inter-Event-Intervall bezeichnet, welches 

von Basislinienaktivität oder dem Auftreten einzelner Spikes oder Spikeclustern gekenn-

zeichnet war. Das Inter-Event-Intervall wurde auf mindestens drei Sekunden festgelegt und 

die in diesem Zeitraum auftretenden Spikes wiesen eine Amplitude kleiner der dreifachen 

Basislinie auf.  

Die Klassifizierung eines Ereignisses im EEG als HPD bedingte, dass dieses einen niederfre-

quenten, HVSW-artigen Beginn aufwies, welcher ebenfalls das Kriterium des Erreichens der 

dreifachen Basislinie mit einer Frequenz von mindestens zwei Hertz erfüllen musste. Der da-

rauffolgende, hochfrequente Abschnitt hatte eine Länge von mindestens fünf Sekunden und 

eine Spikefrequenz von fünf Hertz. Die Amplitude musste mindestens die zweifache Basisli-

nie erreichen. Diese Entwicklung in der Spikefrequenz, die auch als polymorph bezeichnet 

werden kann, ist charakteristisch für ein Ereignis des Typs HPD (Twele et al. 2016).  

Eine Sonderform stellten Ereignisse dar, welche mit einem hochfrequenten HPD-artigen Be-

reich begannen, jedoch schließlich in niederfrequente, HVSW-artige Aktivität übergingen. 

Diese Entladungsmuster wurden als ME (Mixed Event) bezeichnet (Twele et al. 2016), jedoch 
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bei der Auswertung der elektrographischen Anfälle aufgrund ihres polymorphen Charakters 

dem Typ HPD zugeordnet. Repräsentative Beispiele für elektrographische Anfälle des Typs 

HVSW, HPD und ME sind in Abbildung 11 aufgezeigt. 

Zum Vergleich der Anzahl auftretender elektrographischer Anfälle des Typs HVSW und HPD 

zwischen den Tieren der Behandlungs- und Vehikelgruppe innerhalb einer Antiepileptogene-

se-Studie, wurden diese manuell im EEG gezählt. Dafür wurden vier Perioden à 30 Minuten 

im Abstand von vier bis acht Stunden pro EEG-Aufnahmetag ausgewählt und analysiert. An-

schließend wurde daraus der Mittelwert der Anzahl elektrographischer Anfälle pro Stunde 

errechnet.   

 

Abbildung 11: Beispiele für charakteristische elektrographische Anfälle im fokalen 

Kainat-Modell der Maus 

Dargestellt sind basierend auf Riban et al. (2002) in A High voltage sharp waves (HVSW), in B Hippo-

campal paroxysmal discharges (HPD) mit dem charakteristischen HVSW-artigen Beginn (B1) und 

dem folgenden Abschnitt hochfrequenter, aber niederamplitudiger Aktivität (B2) und in C ein Mixed 

Event (ME) mit dem Übergang in einen langen Bereich HVSW-artiger Aktivität (C2) nach dem hoch-

frequenten, HPD-artigen Anteil (C1). 
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4.3 Histologie 

Für die histologische Untersuchung der Gehirne wurden die Mäuse, inklusive altersgleicher 

naiver Kontrolltiere, zu definierten Zeitpunkten nach Abschluss der letzten EEG- und Video-

überwachung, bzw. im Falle von NBQX + Ifenprodil 3 sieben Tage nach der Induktion des 

Status epilepticus, transcardial perfundiert (s. Kapitel 4.2.3). Nachfolgend wurden die Gehirne 

histologisch weiterverarbeitet und gefärbt. Die Gehirnschnitte wurden anschließend mikro-

skopisch ausgewertet. 

4.3.1 Perfusion und histologische Aufbereitung 

Zur Durchführung der transcardialen Perfusion wurden die Mäuse mittels intraperitonealer 

Chloralhydratinjektion (720 mg/kg in 10 ml/kg) euthanasiert. Nach Einsetzen des Atemstill-

stands wurde die jeweilige Maus mittels Sektionsnadeln auf einer Korkunterlage fixiert. Ent-

lang der Linea alba wurde die Bauchdecke mit einer Schere durchtrennt und die Brusthöhle 

anschließend bis zur Freilegung des Herzens eröffnet. Eine kleine Knopfkanüle, an welcher 

der abführende Schlauch der Perfusionspumpe angebracht war, wurde darauffolgend durch 

die Wand der linken Herzkammer gestochen und bis in die Aorta vorgeschoben. Um ein wei-

teres Verrutschen der Knopfkanüle zu verhindern, wurde diese mit einer kleinen Bulldogg-

Klemme am Herzen fixiert. Mit einer Perfusionspumpe (Fließgeschwindigkeit 10 ml/min) 

wurden zu Beginn 25 ml 0,01 M phosphatgepufferte isotone Natriumchlorid-Lösung über das 

Herz durch das Blutgefäßsystem gespült. Um den Austritt der Flüssigkeit aus dem Körper-

kreislauf zu gewährleisten, wurde das rechte Herzohr mit einer Schere angeschnitten. Nach 

erfolgter Spülung mit der phosphatgepufferten Natriumchlorid-Lösung wurden im direkten 

Anschluss 35 ml 4 %-iges Paraformaldehyd oder Formaldehyd durch die Blutgefäße ge-

pumpt, welches der Fixierung des Gewebes diente.  

Nach Beendigung der Perfusion wurde das Gehirn eine weitere Stunde im Tierkörper belas-

sen, um eine Aushärtung des Gewebes in situ möglich zu machen. Nachfolgend wurde die 

Schädelhöhle eröffnet und das Gehirn im Ganzen entnommen. Für die folgenden 24 Stunden 

wurde das Gehirn in 10 %-iger Saccharose-Lösung, angesetzt mit dem verwendeten Fixans, 

aufbewahrt. Anschließend wurde das Gewebe in 30 %-ige Saccharose-Lösung überführt, wel-

che mit 0,1 M phosphatgepufferter isotoner Natriumchlorid-Lösung angesetzt wurde. Dort 

verblieb es mindestens so lange, bis es auf den Boden des Gefäßes abgesunken war. Bei einer 

längeren Aufbewahrung wurde der Saccharose-Lösung 1 mg/ml Thymol hinzugefügt, da die-
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se Substanz fungizide Eigenschaften besitzt und somit dem Pilzbefall in der Saccharose-

Lösung vorbeugt. Nach der Perfusion wurden die Gehirne bis zur weiteren Verarbeitung kon-

stant bei 4-8 °C gelagert. 

Ein Sonderfall stellte die histologische Aufbereitung der Gehirne in NBQX + Ifenprodil 3 dar. 

Auf Grund der im Nachhinein stattfindenden Untersuchungen des Gehirngewebes wurden die 

Mäuse ausschließlich mit 1 M phosphatgepufferter isotoner Natriumchlorid-Lösung perfun-

diert. Das Gehirngewebe wurde somit während der Perfusion nicht fixiert. Die Gehirne wur-

den nach der Präparation aus der Schädelhöhle sagittal an der Stelle der Kainat-Injektion und 

Elektrodenimplantation in einen rostralen und einen kaudalen Anteil geteilt. Der rostrale Ge-

hirnanteil wurde anschließend für mindestens 24 Stunden für eine nachträgliche Fixierung in 

10 %-ige Formaldehyd-Lösung verbracht. Anschließend wurde das Gewebe entwässert, ent-

fettet, mit Paraffin durchtränkt und letztendlich in Paraffin eingebettet. Zur weiterführenden 

Untersuchung des Gehirns wurden 2 µm dicke Paraffinschnitte angefertigt und immunhisto-

chemisch mit NeuN, einem selektiven Marker für Neurone, nach dem im Institut für Patholo-

gie (Tierärztliche Hochschule Hannover) etablierten Protokoll, angefärbt (Käufer 2017).  

Zur Anfertigung von Gefrierschnitten, welches in den übrigen Antiepileptogenese-Studien 

durchgeführt wurde, wurden die Gehirne auf einem Gefriermikrotom aufgefroren und der 

Bereich des Gehirns von 0,6 mm bis -3,0 mm, ausgehend von Bregma, 40 µm dick koronal 

geschnitten, wobei vier Serien angefertigt wurden. Die Schnitte wurden nach dem Schneiden 

in 0,1 M phosphatgepufferte Natriumchlorid-Lösung aufgefangen. Die erste Serie wurde an-

schließend aus einer Chromgelatine-Lösung mit einem Pinsel auf Objektträger verbracht und 

über Nacht bei Raumtemperatur getrocknet. Die Serien 2 bis 4 wurden in ein glyzerinhaltiges 

Gefriermedium überführt und für eventuell stattfindende weiterführende Untersuchungen 

bei -20 °C gelagert. Die auf die Objektträger verbrachten Schnitte wurden nach der Trock-

nung einer Nisselfärbung mit Thionin unterzogen (s. Kapitel 10.1), welche selektiv Nisselsub-

stanz (Nisselschollen, endoplasmatisches Retikulum) anfärbt. Nisselsubstanz kommt in einer 

großen Menge in Zellkörpern von Neuronen vor, welche sich daher durch diese Färbung be-

sonders gut darstellen lassen. Nach Abschluss der Färbung wurden die Schnitte umgehend 

mithilfe eines Eindeckmediums und Deckgläschen eingedeckt.  
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4.3.2 Mikroskopische Auswertung der Neurodegeneration 

Der Untergang von Neuronen im ipsilateralen Hippocampus, sprich dem rechten Hippocam-

pus, in welchem die Kainat-Injektion stattgefunden hat, ist ein typischer Befund einige Zeit 

nach Induktion des Status epilepticus. Um einen Einfluss der Substanzbehandlung auf den 

Umfang der neuronalen Degeneration beurteilen zu können, wurden die Gehirnschnitte der 

Mäuse aus den Antiepileptogenese-Studien hinsichtlich dieses Parameters untersucht. Zur 

Bewertung der Neurodegeneration wurden der Hippocampus und der piriforme Cortex be-

trachtet, wobei der Hippocampus in verschiedene Regionen unterteilt werden kann und diese 

separat beurteilt wurden. Die Pyramidenzellschicht des Hippocampus wird in die von dorsal 

nach ventral bzw. medial verlaufenden Regionen CA1, CA2, CA3a und CA3c aufgegliedert. 

Die CA3c ist der Bereich, welcher vom Gyrus dentatus umschlossen wird. Neben diesen Re-

gionen wurde auch der Hilus des Gyrus dentatus in Bezug auf die Neurodegeneration bewer-

tet. Dies ist der innenliegende Bereich des Gyrus dentatus, welcher durch jeweils eine imagi-

näre Linie zwischen den äußeren Schenkeln des Gyrus dentatus und dem Ende der CA3c 

begrenzt wird (unterbrochene Linien, Abbildung 12).  

Die Beurteilung der Schnitte, welche im Vorhinein verblindet wurden und somit nicht mehr 

den verschiedenen Mäusen zuzuordnen waren, erfolgte unter einem Durchlichtmikroskop in 

10facher-Vergrößerung, wobei sowohl der linke als auch der rechte Hippocampus mäander-

förmig durchfahren wurden. In den Studien NBQX + Ifenprodil 1 und 2 wurden die thionin-

gefärbten Schnitte auf der Ebene -1,94 mm von Bregma hinsichtlich der Neurodegeneration 

ausgewertet. In NBQX + Ifenprodil 3, in welcher die Schnitte immunhistochemisch mit NeuN 

angefärbt wurden, wurde das Ausmaß der Neurodegeneration auf drei Schnittebenen ( -1,34 

bis -1,46, -1,7 bis -1,82 und -2,06 bis -2,18) bewertet und anschließend der Mittelwert für 

jeden Bereich des Hippocampus berechnet. Innerhalb der übrigen Antiepileptogenese-Studien 

(Levetiracetam + Topiramat 1 und 2; Levetiracetam; Topiramat 1 und 2; Levetiracetam + 

Phenobarbital) wurde jeweils der gesamte Bereich von ca. -1,58 bis -2,30 evaluiert und an-

schließend der Mittelwert aus den meist sechs Gehirnschnitten für jeden ausgewerteten Be-

reich errechnet.  

Die Erfassung der neuronalen Degeneration in den verschiedenen Bereichen erfolgte, basie-

rend auf Gröticke et al. (2008), semiquantitativ mit Hilfe eines Scoresystems:  

 Score 0: Keine offensichtliche Neurodegeneration 
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 Score 1: Abnormales Erscheinungsbild ohne sichtbaren Neuronenverlust 

 Score 2: Neuronenverlust von 20-50 % 

 Score 3: Neuronenverlust von mehr als 50 % 

Ein Charakteristikum des fokalen Kainat-Modells der Maus ist die Dispersion der Körnerzell-

schicht des ipsilateralen Gyrus dentatus, welche durch eine deutliche Verbreiterung jener 

Zellschicht gekennzeichnet ist (Houser 1990). Das Ausmaß dieser Zelldispersion wurde beid-

seits ebenfalls durch Zuhilfenahme des Scoresystems bewertet.  

 Score 0: Keine Dispersion der Körnerzellschicht 

 Score 1: Geringgradige Dispersion der Körnerzellschicht 

 Score 2: Mittelgradige Dispersion der Körnerzellschicht 

 Score 3: Hochgradige Dispersion der Körnerzellschicht 
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Abbildung 12: Einteilung der verschiedenen Regionen des Hippocampus einer Maus 

Dargestellt ist die koronare Schnittebene des mittels Thionin angefärbten linken Hippocampus einer 

naiven Maus bei ca. -1,82 mm von Bregma. Die verschiedenen Regionen des Hippocampus, welche 

für eine Beurteilung der Neurodegeneration hinzugezogen wurden, sind die CA1, die CA2, die CA3a, 

die CA3c und der Hilus des Gyrus dentatus, dessen Begrenzung linksseitig durch die unterbrochenen 

Linien gekennzeichnet wird. Die durchgeführte Beurteilung der Dispersion der Körnerzellschicht be-

zieht sich auf den Gyrus dentatus. 

4.4 Statistische Auswertung 

Für jede Studie wurden die Mäuse vor Versuchsbeginn randomisiert und zufällig den Ver-

suchsgruppen zugeteilt. Die Dokumentation aller Ergebnisse wurde mit Microsoft Excel
®
 

2010 durchgeführt. Zu Beginn der statistischen Auswertung wurden alle Daten mit Kolmo-

gorov-Smirnov auf ihre Normalverteilung hin überprüft und, basierend auf dem Ergebnis, 

anschließend mit parametrischen oder nichtparametrischen Tests analysiert. Bei einem Ver-

gleich von zwei Gruppen wurde entweder der Student’s t-Test (parametrische Daten) oder der 

Mann-Whitney U-Test (nichtparametrische Daten) angewandt. Wurden mehr als zwei Grup-

pen miteinander verglichen, so wurde eine One-way-Analysis of Variance (One-way ANO-

VA) mit post-hoc-Tests und eine anschließende Korrektur für mehrfache Vergleiche durchge-

führt. Je nach Verteilung der Daten wurde eine One-way ANOVA mit dem Dunnett’s 

multiple comparisons-Test als post-hoc-Test (parametrische Daten) oder der Kruskal-Wallis-

Test mit dem post-hoc-Test Dunn’s multiple comparisons (nichtparametrische Daten) durch-

geführt. Zur Analyse der Gewichtsverläufe über einen bestimmten Zeitraum zwischen zwei 
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Gruppen wurde eine Two-way ANOVA mit dem Dunnett’s multiple comparison-Test oder 

dem Bonferroni’s multiple comparisons-Test als post-hoc-Test verwendet. Nominale Daten, 

wie z.B. die Inzidenz klinischer Anfälle oder die Mortalität nach dem Status epilepticus, wur-

den innerhalb einer Kontingenztafel mit dem Barnard’s unconditional-Test (Barnard 1947) 

analysiert. Dieser Test ist vor allem bei moderaten bis kleinen Gruppengrößen aussagekräfti-

ger als der Fisher’s exact-Test und bewahrt zudem das Signifikanzlevel (Lydersen et al. 

2009). Bis auf den Barnard’s unconditional-Test wurde alle statistischen Analysen und die 

Erstellung der Graphen mit GraphPad Prism 5.01 bzw. im Falle der im Folgenden dargestell-

ten Gewichtsverläufe mit Prism 7.01 für Windows durchgeführt. Das Signifikanzniveau wur-

de stets auf p≤0,05 festgelegt. Von einem Trend wurde bei einem p-Wert von ≤0,1 ausgegan-

gen. Die Durchführung aller statistischen Tests erfolgte zweiseitig.  
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5 Ergebnisse 

 

5.1 Antiepileptogenese-Studien mit der Substanzkombination 

NBQX und Ifenprodil 

Die Untersuchung der Substanzkombination NBQX und Ifenprodil wurde in drei Teilstudien 

durchgeführt. Vor Absolvierung dieser Studien wurde die Substanzkombination hier im Insti-

tut bereits auf ihre Verträglichkeit an sechs chronisch-epileptischen Mäusen, bei welchen der 

Status epilepticus ebenfalls durch eine intrahippocampale Gabe von Kainat ausgelöst wurde, 

untersucht. Diese Untersuchung wurde durchgeführt, um eventuell auftretende unerwünschte 

Nebenwirkungen durch die Kombination der Substanzen frühzeitig erkennen zu können. Da-

zu wurde eine vor kurzem etablierte Testbatterie zur Ermittlung der Verträglichkeit von Sub-

stanzkombinationen an chronisch-epileptischen Mäusen durchgeführt, welche das wiederholte 

Durchlaufen eines modifizierten Irwin-Screens, des RotaRod-Tests und das Bestimmen des 

Körpergewichts und der Körpertemperatur beinhaltet (Klee et al. 2015). Die Substanzen wur-

den jeweils in einer Dosierung von 30 mg/kg i.p. über 24 Stunden in Acht-Stunden-

Intervallen appliziert, sodass jede Maus drei Injektionen erhielt. Eine Kontrollgruppe, welche 

lediglich die entsprechenden Lösungsmittel erhielt, wurde zusätzlich mitgeführt. In dieser 

Untersuchung zeigten Tiere, welche mit der Kombination von NBQX und Ifenprodil in der 

Dosierung von jeweils 30 mg/kg i.p. behandelt wurden, Nebenwirkungen in Form von Seda-

tion und moderater bis schwerer Ataxie, welche sich maximal 30 Minuten nach der Injektion 

darstellten und danach wieder verschwanden (Schidlitzki et al. 2017). Des Weiteren konnte 

60 Minuten nach der Substanzbehandlung eine herabgesetzte Körpertemperatur festgestellt 

werden. Auf Grund der aufgetretenen Nebenwirkungen wurde die Dosierung von NBQX und 

Ifenprodil für die erste Untersuchung der Substanzkombination innerhalb einer ersten, nicht in 

dieser Arbeit inkludierten Antiepileptogenese-Studie im intrahippocampalen Kainat-Modell 

der Maus auf jeweils 20 mg/kg i.p. reduziert.  

In dieser ersten Antiepileptogenese-Studie wurden, im Gegensatz zu dem im Folgenden be-

schriebenen Studien NBQX + Ifenprodil 1, 2 und 3, die Tiere durch die Inhalation von Isoflu-

ran (3,5 % zur Narkoseeinleitung, 1-2 % zur Aufrechterhaltung der Narkose) und nicht durch 

eine intraperitoneale Verabreichung von Chloralhydrat in Narkose gelegt. Der Ablauf der 
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Studie war dem der übrigen Antiepileptogenese-Studien identisch (s. Kapitel 4.2). Der 

Kainat-induzierte Status epilepticus war von frequent auftretenden, generalisiert konvulsiven 

Anfällen und dem sogenannten Running-and-Bouncing-Verhalten (zielloses, unkontrolliertes 

Rennen und Springen) gekennzeichnet (Schidlitzki et al. 2017), welches grundsätzlich nicht 

dem in diesen Modell auftretenden nicht-konvulsiven Status epilepticus entspricht. Aufgrund 

dieser schwerwiegenden Form des Status epilepticus wurde in den folgenden Studien die 

Narkoseform gewechselt, da bekannt ist, dass die Narkose die Schwere des Status epilepticus 

beeinflussen kann (Twele et al. 2016b). Daher wurden die Tiere in NBQX + Ifenprodil 1, 2 

und 3 mittels einer intraperitonealen Gabe von Chloralhydrat in Narkose gelegt.  

5.1.1 NBQX + Ifenprodil 1 und 2 

Status epilepticus und Verträglichkeit der Substanzkombination 

In NBQX + Ifenprodil 1 wurde unter Chloralhydratnarkose bei 19 Mäusen durch eine intra-

hippocampale Kainat-Injektion ein Status epilepticus induziert. Während der Epileptogenese 

wurden die Mäuse mit der Substanzkombination NBQX und Ifenprodil behandelt. Beide Sub-

stanzen wurden in einer Dosierung von je 20 mg/kg i.p. verwendet (s. Tabelle 3), welche den 

Mäusen der Behandlungsgruppe (n=10), beginnend sechs Stunden nach der Kainat-Injektion, 

über fünf Tage in einem Acht-Stunden-Intervall appliziert wurden. Die Mäuse der Vehikel-

gruppe (n=9) erhielten zu den gleichen Zeitpunkten Injektionen mit den entsprechenden Lö-

sungsmitteln (s. Kapitel 4.2.3.1). Im Gegensatz zu den Beobachtungen der oben beschriebe-

nen Antiepileptogenese-Studie, in welcher der Status epilepticus unter Isofluran induziert 

wurde, konnte bei diesen Tieren kein vermehrtes Auftreten generalisiert konvulsiver Anfälle 

festgestellt werden. Trotz der geringeren Schwere des Status epilepticus in NBQX + Ifen-

prodil 1 starben während der Behandlungsperiode signifikant mehr Mäuse der Behandlungs-

gruppe (sechs von zehn) als aus der Vehikelgruppe (eine von neun; Barnard's unconditional-

Test: p=0,0390). Eine Übersicht zu den Todeszeitpunkten dieser Tiere ist in Tabelle 4 darge-

stellt. Überdies konnten bei einigen Tieren direkt nach der Injektion Atemprobleme festge-

stellt werden. Des Weiteren kam es bei fünf Tieren zu einem Verlust der Elektrodenaufsätze 

in den Wochen nach der Behandlung, sodass sechs Wochen nach Status epilepticus nur noch 

drei Tiere aus der Vehikelgruppe und vier Tiere der Behandlungsgruppe EEG- und video-

überwacht werden konnten. Aufgrund dieser Ergebnisse führten wir eine weitere Antiepilep-
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togenese-Studie mit einer Veränderung des Dosierungsschemas von NBQX und Ifenprodil 

durch. 

Tabelle 4: Mortalität während der Behandlungsperiode (NBQX + Ifenprodil 1) 

Dargestellt ist die Anzahl der Tiere der Gruppen Vehikel und NBQX + Ifenprodil, die während der Be-

handlungsperiode verstorben sind und deren Zeitpunkt des Todes in Tagen nach Status epilepticus 

(SE). Der Stern kennzeichnet den signifikanten Unterschied zur Vehikelgruppe (Barnard’s unconditio-

nal-Test: * p≤0,05) 

Tiergruppe SE-Induktion (n) 
Gestorben während der 

Behandlungsperiode (n) 
Todeszeitpunkt (n) 

Vehikel 9                    1/9 1 (Tag 5 nach SE) 

NBQX + 

Ifenprodil 
10 6/10 * 

1 (Tag 2 nach SE) 

3 (Tag 3 nach SE) 

1 (Tag 4 nach SE) 

1 (Tag 5 nach SE) 

 

In der darauffolgenden Studie NBQX + Ifenprodil 2 wurde bei 17 Mäusen unter Chloralhyd-

ratnarkose ein Status epilepticus durch intrahippocampale Kainat-Injektion induziert, wobei 

anschließend acht Tiere der Vehikelgruppe und neun Tiere der Behandlungsgruppe zugeord-

net wurden. Wie beschrieben, wurden die Dosierungen von NBQX und Ifenprodil reduziert, 

sodass die Tiere der Behandlungsgruppe für die ersten fünf Injektionen (1,5 Tage) 20 mg/kg 

NBQX i.p. und für die übrigen zehn Injektionen 10 mg/kg NBQX i.p. erhielten. Ifenprodil 

wurde in einer reduzierten Dosierung von 10 mg/kg i.p. über den gesamten Behandlungszeit-

raum appliziert. Im Gegensatz zu NBQX + Ifenprodil 1 kam es während der Behandlung mit 

der Substanzkombination in diesen Dosierungen zu keinem Todesfall. Des Weiteren konnten 

keine Probleme bezüglich der Atmung festgestellt werden. Aufgrund dessen und einer Ver-

ringerung der Verluste der Elektrodenaufsätze durch die erstmalige Verwendung von Sekun-

denkleber beim Bau des Elektrodenaufsatzes (s. Kapitel 4.2.1), konnte eine ausreichende Zahl 

an Mäusen in jeder Gruppe zu den verschiedenen Zeitpunkten der EEG- und Videoüberwa-

chung sichergestellt werden. 

Wie bereits in Kapitel 4.2.2 beschrieben, wurden der Gesundheitszustand aller Tiere über die 

ersten zwei Wochen nach Status epilepticus zweimal täglich überprüft. In Abbildung 13 ist 

der Gewichtsverlauf der Tiere aus NBQX + Ifenprodil 1 und 2 zusammengefasst dargestellt, 

da sich die jeweiligen Vehikel- und Behandlungsgruppen diesbezüglich nicht unterschieden 
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haben. Von Tag fünf bis Tag 14 nach der Operation konnte ein signifikant durchschnittlich 

niedrigeres Körpergewicht der mit NBQX und Ifenprodil behandelten Mäuse im Vergleich zu 

den Tieren der Vehikelgruppe festgestellt werden (Two-Way ANOVA + Bonferroni‘s multip-

le comparisons-Test: Tag fünf: p=0,0014; Tag sechs bis 14: p≤0,0001). Anzumerken ist hier, 

dass aus NBQX + Ifenprodil 1 aufgrund einer sonst nicht möglichen statistischen Auswertung, 

nur die nicht frühzeitig verstorbenen Tiere inkludiert werden konnten. Bei den verstorbenen 

Tieren konnte jedoch kein erhöhter Gewichtsverlust beobachtet werden. 

 

Abbildung 13: Gewichtsverlauf nach Status epilepticus (NBQX + Ifenprodil 1 und 2) 

Dargestellt ist das durchschnittliche Körpergewicht der Gruppen Vehikel (n=16) und NBQX + Ifenprodil 

(n=13) als Mittelwert ± SEM in den Tagen nach Induktion des Status epilepticus in Prozent im Ver-

gleich zum Ausgangsgewicht am Tag der Operation. Die Daten sind aus NBQX + Ifenprodil 1 und 2 

zusammengefügt dargestellt und beinhalten aus NBQX + Ifenprodil 1 nur jene Tiere, welche nicht 

während der Behandlungsperiode verstorben sind. An den Tagen 5 bis 14 ergab sich ein signifikanter 

Unterschied im durchschnittlichen Körpergewicht zwischen der Vehikel- und der Behandlungsgruppe 

(Two-Way ANOVA + Bonferroni‘s multiple comparisons-Test: ** p≤0,001, *** p≤0,0001).  

Für die im Folgenden beschriebene Analyse der EEG- und Videoaufnahmen wurden die Mäu-

se aus NBQX + Ifenprodil 1 und 2 zusammengefasst, um eine Erhöhung der statistischen 

Power zu erzielen. Bei dem Vergleich der Anfallsinzidenz bzw. -frequenz zeigte sich kein 

signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen der zwei Studien.   
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5.1.1.1 Klinische Anfälle 

Die Mäuse beider Studien (NBQX + Ifenprodil 1 und 2) wurden zur Detektion der klinischen 

und elektrographischen Anfälle sowohl zwei als auch drei, vier und fünf Wochen nach Induk-

tion des Status epilepticus für jeweils 48 Stunden und sechs Wochen nach Status epilepticus-

Induktion für sieben Tage kontinuierlich EEG- und videoüberwacht. Eine Übersicht der An-

zahl an Mäusen, die zu den entsprechenden Zeitpunkten überwacht wurden, ist in Tabelle 5 

dargestellt. Die Reduktion der Gruppengröße ist auf Verluste der Elektrodenaufsätze und dem 

Tod einer Maus aus der Vehikelgruppe (zwischen der EEG- und Videoüberwachung vier und 

fünf Wochen nach Status epilepticus) zurückzuführen. Zu den Zeitpunkten zwei und drei Wo-

chen nach Status epilepticus konnte jeweils ein Tier aus der Vehikelgruppe nicht mit in die 

Auswertungen für klinischen Anfälle einbezogen werden, da das EEG sehr viele Artefakte 

aufwies und somit epileptiforme Entladungen im EEG nicht sicher erkannt werden konnten.  

Tabelle 5: Größe der Tiergruppen zu den verschiedenen Zeitpunkten der EEG- und 

Videoüberwachung (NBQX + Ifenprodil 1 und 2) 

Zeitpunkt Gruppe Vehikel (n) Gruppe NBQX + Ifenprodil (n) 

2 Wochen nach SE 13 12 

3 Wochen nach SE 12 11 

4 Wochen nach SE 12 10 

5 Wochen nach SE 11 9 

6 Wochen nach SE 9 9 

 

In Abbildung 14 ist die Frequenz der klinischen Anfälle zu den Zeitpunkten zwei, drei, vier 

und sechs Wochen nach Status epilepticus dargestellt. Der Zeitpunkt fünf Wochen nach Sta-

tus epilepticus ist nicht abgebildet, da während dieser EEG- und Videoaufnahmeperiode nur 

ein Tier der Vehikelgruppe einen generalisiert konvulsiven Anfall (Stadium V) zeigte, alle 

anderen Tiere wiesen keine klinischen Anfälle auf.  
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Abbildung 14: Anzahl klinischer Anfälle 2, 3, 4 und 6 Wochen nach Status epilepticus 

(NBQX + Ifenprodil 1 und 2) 

Dargestellt ist die Frequenz klinischer Anfälle (Stadium I – V) von Mäusen der Gruppe Vehikel und 

NBQX + Ifenprodil 2, 3, 4 und 6 Wochen nach Induktion des Status epilepticus. Die Daten sind aus 

NBQX + Ifenprodil 1 und 2 zusammengefügt und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale 

Linie zeigt den jeweiligen Median der Gruppe an. Mit dem Stern wird ein signifikanter Unterschied 

zwischen den Vehikelkontrollen und der Behandlungsgruppe angezeigt (Mann-Whitney U-Test: 

* p≤0,05). 

Zwei Wochen nach Status epilepticus zeigten sieben von zwölf Mäusen der Vehikelgruppe 

und zwei von zwölf Mäusen, die mit der Substanzkombination NBQX und Ifenprodil behan-

delt wurden, klinische Anfälle, welches einen signifikanten Unterschied zwischen den Grup-

pen in der Inzidenz klinischer Anfälle darstellte (Barnard's unconditional-Test: p=0,0430). 

Darüber hinaus wiesen die Mäuse der Behandlungsgruppe signifikant weniger klinische An-

fälle pro Tier im Vergleich zur Vehikelgruppe auf (Mann-Whitney U-Test: p=0,0388, Abbil-

dung 14A). In der Vehikelgruppe traten zwei Wochen nach Status epilepticus durchschnittlich 

1,6 ± 0,7 (Mittelwert ± SEM) klinische Anfälle auf, wohingegen die Tiere der Behandlungs-

gruppe nur 0,3 ± 0,2 (Mittelwert ± SEM) klinische Anfälle zeigten. Zu den anderen Zeitpunk-

ten (drei, vier und sechs Wochen nach Status epilepticus) ergab sich weder in der Inzidenz 

noch in der Anzahl klinischer Anfälle ein Unterschied zwischen den beiden Gruppen 
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(Abbildung 14B-D). Auch bei Summation aller klinischen Anfälle, welche in den EEG- und 

Videoaufnahmen zwei, drei, vier, fünf und sechs Wochen nach Status epilepticus insgesamt 

detektiert werden konnten, stellte sich kein Unterschied zwischen der Vehikel- und Behand-

lungsgruppe dar (Abbildung 15).  

                                          

Abbildung 15: Gesamtzahl klinischer Anfälle 2 bis 6 Wochen nach Status epilepticus 

(NBQX + Ifenprodil 1 und 2) 

Dargestellt ist die Gesamtzahl klinischer Anfälle (Stadium I – V) pro Tier, welche insgesamt zu den 

Zeitpunkten 2, 3, 4, 5 und 6 Wochen nach Status epilepticus (SE) aufgetreten sind. Die Daten sind 

aus NBQX + Ifenprodil 1 und 2 zusammengefügt und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizon-

tale Linie zeigt den Median der jeweiligen Gruppe an. Es konnte kein signifikanter Unterschied zwi-

schen den beiden Gruppen festgestellt werden (ungepaarter Student’s t-Test: p>0,05). 

Die Anzahl fokal (Stadium I – III) und generalisiert konvulsiver (Stadium IV + V) Anfälle 

zwei, drei, vier und sechs Wochen nach Induktion des Status epilepticus sind in Abbildung 16 

veranschaulicht. Zwei Wochen nach Status epilepticus traten bei den Tieren, die mit der Sub-

stanzkombination NBQX und Ifenprodil behandelt wurden, signifikant weniger fokale Anfäl-

le im Vergleich zur Vehikelgruppe auf (Mann-Whitney U-Test: p=0,0254, Abbildung 16A). 

Beim Vergleich zwischen den beiden Gruppen hinsichtlich generalisiert konvulsiver Anfälle 

zeigte sich kein Unterschied in ihrer Frequenz. Zu den übrigen Zeitpunkten (drei, vier und 

sechs Wochen nach Status epilepticus) konnte weder bei fokal noch generalisiert konvulsiven 

Anfällen ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen festgestellt werden 

(Abbildung 16B-D) 
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Abbildung 16: Anzahl der fokal und generalisiert konvulsiven Anfälle 2, 3, 4 und 6 Wo-

chen nach Status epilepticus (NBQX + Ifenprodil 1 und 2) 

Die Anzahl klinischer Anfälle aufgeteilt in fokal (Stadium I – III) und generalisiert (Stadium IV + V) kon-

vulsive Anfälle, ist zu den verschiedenen Zeitpunkten der EEG- und Videoüberwachung (2, 3, 4 und 6 

Wochen nach Status epilepticus (SE)) dargestellt. Die Daten sind aus NBQX + Ifenprodil 1 und 2 zu-

sammengefügt und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie zeigt den jeweiligen Me-

dian der Gruppe. Mit dem Stern wird ein signifikanter Unterschied zwischen den Vehikelkontrollen und 

der Behandlungsgruppe angezeigt (Mann-Whitney U-Test: * p≤0,05).  

Die Tiere aus NBQX + Ifenprodil 2 wurden zusätzlich zwölf Wochen nach Induktion des Sta-

tus epilepticus für sieben Tage kontinuierlich EEG- und videoüberwacht. Es zeigte sich weder 

bei der Gesamtzahl der klinischen Anfälle vom Stadium I - V noch bei Differenzierung dieser 

Anfälle in fokal und generalisiert konvulsive Anfälle ein signifikanter Unterschied zwischen 

der Vehikel- und Behandlungsgruppe (Abbildung 17).  
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Abbildung 17: Anzahl der klinischen Anfälle 12 Wochen nach Status epilepticus 

(NBQX + Ifenprodil 2) 

Abgebildet ist die Anzahl klinischer Anfälle (Stadium I - V) (A) und deren Aufteilung in fokal (Stadium 

I - III) und generalisiert (Stadium IV + V) konvulsive Anfälle (B) je Maus 12 Wochen nach Status epi-

lepticus (SE) von Mäusen aus NBQX + Ifenprodil 2. Die horizontale Linie stellt den Median einer 

Gruppe dar. Es ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen der Vehikel- und Behand-

lungsgruppe (Mann-Whitney U-Test: p>0,05). 

Länge der klinischen Anfälle 

Zur weiteren Ermittlung des Effekts der Behandlung mit der Substanzkombination NBQX 

und Ifenprodil auf klinische Anfälle wurde die durchschnittliche Länge eines Anfalls berech-

net. Zu beachten ist hierbei, dass nur Tiere, welche auch klinische Anfälle gezeigt haben, mit 

in die Auswertung eingeschlossen werden konnten. Bei Betrachtung dieses Parameters für 

jeden einzelnen Zeitpunkt der EEG- und Videoüberwachung, sowohl bei Unterteilung der 

klinischen Anfälle in fokal und generalisiert konvulsive Anfälle als auch bei Zusammenfas-

sung dieser (Stadium I - V), stellte sich lediglich sechs Wochen nach Status epilepticus ein 

Unterschied zwischen den Gruppen dar. Dieser zeigte sich in einer signifikant höheren durch-

schnittlichen Länge generalisiert konvulsiver Anfälle (Stadium IV + V) bei den Mäusen, wel-

che mit NBQX und Ifenprodil behandelt wurden (ungepaarter Student’s t-Test: p=0,0308, 

Abbildung 18A). Bei Betrachtung der durchschnittlichen Länge eines klinischen Anfalls über 

alle Wochen hinweg konnte jedoch kein Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt wer-

den (Abbildung 18B).  
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Abbildung 18: Durchschnittliche Länge eines klinischen Anfalls (NBQX + Ifenprodil 1 

und 2) 

Abgebildet ist die durchschnittliche Länge klinischer Anfälle pro Tier, in A zum Zeitpunkt 6 Wochen 

nach Induktion des Status epilepticus (SE), in B sowohl aller klinischen Anfälle zusammengefasst 

(Stadium I – V) als auch aufgeteilt in fokal (Stadium I – II) und generalisiert konvulsive (Stadium IV + 

V) Anfälle. Die Daten sind aus NBQX + Ifenprodil 1 und 2 zusammengefasst und als Einzelwerte pro 

Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Mit dem Stern wird ein signi-

fikanter Unterschied zwischen den Vehikelkontrollen und der Behandlungsgruppe angezeigt (unge-

paarter Student’s t-Test: * p≤0,05).  

Seizure Load 

Zusätzlich zur oben beschriebenen Länge der Anfälle wurde der Seizure Load, also die 

Schwere der entwickelten chronischen Epilepsie, berechnet. Zwei Wochen nach Status epilep-

ticus ergab sich ein signifikant niedrigerer Seizure Load bei den Tieren der Behandlungsgrup-

pe im Vergleich zu den Vehikelkontrollen, sowohl basierend auf der kumulativen Anfallsdau-

er (Mann-Whitney U-Test: p=0,0310, Abbildung 19A) als auch auf der Schwere der 
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klinischen Anfälle (Mann-Whitney U-Test: p=0,05, Abbildung 19B). Zu den anderen Zeit-

punkten konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt werden, 

aufgrund dessen diese hier nicht abgebildet sind.  

 

Abbildung 19: Seizure Load 2 Wochen nach Status epilepticus (NBQX + Ifenprodil 1 

und 2) 

Dargestellt ist der Seizure Load pro Tier, basierend auf der kumulativen Anfallsdauer (A) und auf der 

Schwere der Anfälle (B), jeweils 2 Wochen nach Status epilepticus (SE). Die Daten sind aus NBQX + 

Ifenprodil 1 und 2 zusammengefügt und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt 

den Median einer Gruppe dar. Mit dem Stern wird ein signifikanter Unterschied zwischen den Vehikel-

kontrollen und der Behandlungsgruppe angezeigt (Mann-Whitney U-Test: * p≤0,05). 

5.1.1.2 Elektrographische Anfälle 

Um den Einfluss der Substanzbehandlung mit NBQX und Ifenprodil auf das Auftreten elekt-

rographischer Anfälle zu untersuchen, wurden jeweils zwei, drei, vier und fünf Wochen nach 

Status epilepticus an je einem Tag der EEG- und Videoüberwachung vier 30-Minuten-

Abschnitte (jeweils beginnend um 6:00 Uhr, 12:00 Uhr, 18:00 Uhr und 23:00 Uhr) manuell 

ausgewertet. Sechs Wochen nach Status epilepticus fand dies an zwei Tagen der EEG- und 

Videoüberwachung statt. In Abbildung 20 ist die durchschnittliche Anzahl von Anfällen des 

Typs HVSW und HPD pro Stunde zu den verschiedenen Zeitpunkten nach Induktion des Sta-

tus epilepticus aufgeführt. Nur fünf Wochen nach Status epilepticus zeigte sich ein Trend so-

wohl bezüglich einer geringeren Inzidenz elektrographischer Anfälle des Typs HPD (Barnar-

d's unconditional-Test: p=0,0666) als auch in einer geringeren Frequenz dieses Anfallstyps 

(Mann-Whitney U-Test: p=0,0729) in der Gruppe NBQX + Ifenprodil im Vergleich zur Ve-

hikelgruppe (Abbildung 20D). Zu den anderen Zeitpunkten nach Status epilepticus ließ sich 
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dies weder für den Anfallstyp HVSW noch für den Anfallstyp HPD zeigen (Abbildung 20A, 

B, C, E). 

 

Abbildung 20: Frequenz elektrographischer Anfälle 2, 3, 4, 5 und 6 Wochen nach Sta-

tus epilepticus (NBQX + Ifenprodil 1 und 2) 

Dargestellt ist die Anzahl elektrographischer Anfälle pro Stunde, aufgeteilt in die Anfallstypen HVSW 

und HPD, zu den verschiedenen Zeitpunkten (2, 3, 4, 5 und 6 Wochen) nach Status epilepticus (SE). 

Die Daten sind aus NBQX + Ifenprodil 1 und 2 zusammengefügt und als Einzelwerte pro Tier abgebil-

det. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Es ergaben sich keine signifikanten Un-

terschiede zwischen der Vehikel- und Behandlungsgruppe (Mann-Whitney U-Test: p>0,05). 

5.1.1.3 Neurodegeneration 

Nach Abschluss der letzten EEG- und Videoüberwachungsperiode wurden alle Mäuse inklu-

sive altersgleicher, naiver Kontrolltiere (NBQX + Ifenprodil 1: acht Wochen nach Status epi-

lepticus-Induktion; NBQX + Ifenprodil 2: 22 Wochen nach Status epilepticus-Induktion) 

transcardial perfundiert und die Gehirne histologisch aufgearbeitet (s. Kapitel 4.3). Die alters-

gleichen, naiven Mäuse sollten den physiologischen Zustand des Gehirngewebes repräsentie-

ren und wurden somit im Folgenden der Gruppe Naiv zugeordnet. Die Auswertung der thio-

nin-gefärbten Gehirnschnitte fand wie in Kapitel 4.3.2 beschrieben statt. 
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Abbildung 21: Neurodegeneration und Körnerzelldispersion nach intrahippocampaler 

Kainat-Injektion (NBQX + Ifenprodil 1 und 2) 

Dargestellt ist sowohl der Neuronenverlust in den verschiedenen Regionen des ipsilateralen Hippo-

campus (A-E) und piriformen Cortex (F) als auch das Ausmaß der Körnerzelldispersion des ipsilatera-

len Gyrus dentatus (G) 8 bis 14 Wochen nach Status epilepticus. Die Daten sind aus NBQX + Ifen-

prodil 1 und 2 zusammengefasst und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt 

den Median einer Gruppe dar. Signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen sind mit Sternen 

markiert (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: *** p≤0,0001). 

Kontralateral zeigte sich in keiner der Regionen bei keiner der Tiergruppen ein Neuronenver-

lust. Ipsilateral wiesen jedoch die Tiere der Vehikel- und Behandlungsgruppe in allen unter-

suchten Bereichen des Hippocampus eine hochgradige Neurodegeneration auf (Abbildung 

21A-E), die naiven Kontrolltiere wurden alle mit Score 0 bewertet und wiesen somit keinen 

Verlust von Neuronen in diesen Regionen auf. Folglich ergab sich in jedem Bereich des Hip-
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pocampus jeweils ein signifikanter Unterschied der Gruppe Vehikel und NBQX + Ifenprodil 

zu den naiven Kontrolltieren (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: 

p≤0,0001), jedoch nicht zwischen den Gruppen Vehikel und NBQX + Ifenprodil (Kruskal-

Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: p>0,05). Lediglich im ipsilateralen piriformen 

Cortex zeigte sich bei keiner Gruppe ein Neuronenverlust (Abbildung 21F). Darüber hinaus 

wurde das Ausmaß der Körnerzelldispersion des Gyrus dentatus kontra- und ipsilateral ermit-

telt. Sowohl in der Vehikel- als auch in der Behandlungsgruppe ergab sich ipsilateral eine 

hochgradige Körnerzelldispersion, welche sich zwischen diesen beiden Gruppen nicht signifi-

kant unterschied (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: p>0,05) (Abbildung 

21G). Keine Maus der drei Gruppen wies kontralateral eine Dispersion der Körnerzellschicht 

auf. In Abbildung 22 sind die Veränderungen des Hippocampus anhand repräsentativer koro-

naler Schnitte veranschaulicht. 
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Abbildung 22: Repräsentative Veränderungen im Hippocampus nach intrahippocam-

paler Kainat-Injektion (NBQX + Ifenprodil 1 und 2) 

Dargestellt sind thionin-gefärbte, koronale Schnitte des kontralateralen (A, C) und ipsilateralen (B, D) 

Hippocampus in 10-facher Vergrößerung auf der Schnittebene anteroposterior -1,94 mm von Bregma 

von Mäusen, welche 8 bis 22 Wochen nach Status epilepticus transcardial perfundiert wurden. In A 

und B ist jeweils ein repräsentativer Hippocampus einer Maus abgebildet, welche der Vehikelgruppe 

angehört, wohingegen in C und D jeweils der Hippocampus einer mit NBQX und Ifenprodil behandel-

ten Maus dargestellt ist. In B und D ist ein fast vollständiger Neuronenverlust der CA1 bis CA3c inkl. 

des Hilus und eine deutliche Dispersion der Körnerzellschicht des Gyrus dentatus zu erkennen. Der 

Maßstabsbalken für A–D ist in Abbildung D dargestellt und entspricht 200 µm. 

5.1.2 NBQX + Ifenprodil 3 

Aufgrund der Ergebnisse aus NBQX + Ifenprodil 1 und 2 führten wir eine weitere Antiepilep-

togenese-Studie durch, in welcher die Mäuse während der Latenzzeit mit dem identischen 

Dosierungsschema wie in NBQX + Ifenprodil 2 behandelt wurden (s. Tabelle 3). Bereits sie-

ben Tagen nach Induktion des Status epilepticus wurden die Tiere transcardial perfundiert, 

um mögliche Mechanismen des Effekts der Behandlung immunhistochemisch untersuchen zu 

können.  
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Wie in NBQX + Ifenprodil 2 führte das gewählte Dosierungsschema von NBQX und Ifen-

prodil zu keiner Mortalität der Tiere während der Behandlungsperiode. Im Anschluss an die 

Aufbereitung der Gehirne wurde auch hier das Ausmaß der Neurodegeneration in den oben 

beschriebenen Regionen des Gehirns bestimmt, jedoch an Gehirnschnitten, welche immunhis-

tochemisch mit NeuN angefärbt wurden (s. Kapitel 4.3.2). Da die Region um den Ort der 

Kainat-Injektion (-2,1 mm von Bregma) die deutlichsten Unterschiede zwischen den Gruppen 

aufwies, wird sich im Folgenden auf diesen Bereich der Auswertung bezogen.  

Wie auch acht bis 22 Wochen nach Induktion des Status epilepticus (NBQX + Ifenprodil 1 

und 2) ergab sich in jedem Bereich des ipsilateralen Hippocampus ein signifikanter Unter-

schied im Neuronenverlust sowohl der Vehikel- als auch der Behandlungsgruppe zu den nai-

ven Kontrolltieren (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: p≤0,0001), jedoch 

nicht zwischen den beiden Gruppen mit Status epilepticus-Induktion (Kruskal-Wallis-Test + 

Dunn’s multiple comparisons: p>0,05). Im piriformen Cortex zeigte sich weder kontra- noch 

ipsilateral in einer der Gruppen ein Neuronenverlust. Aufgrund der Analogie zu NBQX + I-

fenprodil 1 und 2 sind diese Ergebnisse nicht in einer Abbildung dargestellt. Ein Unterschied 

zu den vorherigen Studien mit der Substanzkombination NBQX und Ifenprodil ergab sich 

jedoch im Ausmaß der Körnerzelldispersion des ipsilateralen Gyrus dentatus. Die Körnerzell-

dispersion stellte sich in dieser Studie, also sieben Tage nach Status epilepticus, als signifi-

kant geringgradiger dar als acht bis 22 Wochen nach Status epilepticus, sowohl innerhalb der 

Vehikel- als auch innerhalb der Behandlungsgruppen (Mann-Whitney U-Test: Vehikel: 

p=0,0106; NBQX + Ifenprodil: p=0,0025). Darüber hinaus wiesen die Tiere, welche mit 

NBQX und Ifenprodil behandelt wurden, sieben Tage nach Status epilepticus eine signifikant 

geringere Körnerzelldispersion im Vergleich zur Vehikelgruppe auf (Kruskal-Wallis-Test + 

Dunn’s multiple comparisons: p<0,05, Abbildung 23B). Ein signifikanter Unterschied zu den 

naiven Kontrolltieren zeigte sich ausschließlich bei den Tieren der Vehikelgruppe (Kruskal-

Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: p<0,01), jedoch nicht zwischen den naiven Mäu-

sen und der Behandlungsgruppe (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: 

p>0,05). Kontralateral zeigte kein Tier eine Dispersion der Körnerzellschicht des Gyrus den-

tatus (Abbildung 23A).  
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Abbildung 23: Körnerzelldispersion an Tag 7 nach intrahippocampaler Kainat-Injektion 

(NBQX + Ifenprodil 3) 

Dargestellt ist das Ausmaß der Körnerzelldispersion des kontra- und ipsilateralen Gyrus dentatus auf 

Höhe der Kainat-Injektionsstelle 7 Tage nach Induktion des Status epilepticus. Die horizontale Linie 

stellt den Median einer Gruppe dar. Die Daten sind als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Signifikante 

Unterschiede zwischen den Gruppen sind mit Sternen markiert (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple 

comparisons: * p≤0,05; ** p≤0,01).  

 

Abbildung 24: Repräsentative Veränderungen des Hippocampus an Tag 7 nach Induk-

tion des Status epilepticus (NBQX + Ifenprodil 3) 

Dargestellt sind NeuN-gefärbte, koronale Schnitte des kontra- (A) und ipsilateralen (B) Hippocampus 

in 10-facher Vergrößerung (anteroposterior ca. -1,70 mm von Bregma) von einer Maus der Vehikel-

gruppe, welche 7 Tage nach Status epilepticus transcardial perfundiert wurden. In B ist neben dem 

fast vollständigen Neuronenverlust der CA1 bis CA3c inkl. des Hilus die Dispersion der Körnerzell-

schicht des Gyrus dentatus zu erkennen. Die Maßstabsbalken entsprechen 200 µm. 

5.1.3 Zusammenfassung 

In NBQX + Ifenprodil 1 konnte festgestellt werden, dass die Ausprägung des Status epilepti-

cus, welcher unter Chloralhydratnarkose induziert wurde, nicht so schwerwiegend war wie 
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bei einer Induktion unter Isoflurannarkose. Trotzdem trat im Vergleich zu der Vehikelgruppe 

eine signifikant höhere Mortalität bei den Tieren auf, welche mit NBQX und Ifenprodil be-

handelt wurden. Bei einer Reduktion der Dosierung von NBQX (1.-5. Injektion: 20 mg/kg 

i.p., 6.-15. Injektion: 10 mg/kg i.p.) und Ifenprodil (10 mg/kg i.p.) in NBQX + Ifenprodil 2 

starb kein Tier während der fünftägigen Behandlung, weswegen diese Dosierung als gut ver-

träglich angesehen werden konnte. Insgesamt wiesen die mit NBQX und Ifenprodil behandel-

ten Mäuse von Tag fünf bis Tag 14 ein signifikant geringeres durchschnittliches Körperge-

wicht auf als die Tiere der Vehikelgruppe. Bei der Auswertung der EEG- und 

Videoaufnahmen hinsichtlich der Anfallsinzidenz und -frequenz zeigte sich, dass sich die 

Daten der Studien NBQX + Ifenprodil 1 und 2 nicht unterschieden, aufgrund dessen die Mäu-

se aus den beiden Studien zusammengefasst wurden. Zwei Wochen nach Induktion des Status 

epilepticus konnte eine signifikant geringere Inzidenz und Frequenz klinischer Anfälle (Stadi-

um I - V) bei Tieren, welche mit NBQX und Ifenprodil behandelt wurden, im Vergleich zu 

den Tieren der Vehikelgruppe festgestellt werden, die sich zu den späteren Zeitpunkten der 

EEG- und Videoaufnahme nicht mehr zeigte. Ebenso zeigte sich zwei Wochen nach Status 

epilepticus sowohl eine signifikant geringere Anzahl klinischer Anfälle des Stadiums I - III 

als auch eine signifikante Reduktion des Seizure Loads bei den Tieren der Behandlungsgrup-

pe im Vergleich zu den Vehikelkontrollen. Bei der Auswertung der Länge der klinischen An-

fälle waren diese bei den Tieren mit Substanzbehandlung sechs Wochen nach Status epilepti-

cus signifikant länger, was zu den anderen Zeitpunkten bzw. bei Bildung des Mittelwerts aller 

EEG- und Videoüberwachungszeiträume nicht gesehen werden konnte. Hinsichtlich der elekt-

rographischen Anfälle zeigte sich fünf Wochen nach Status epilepticus ein Trend zu einer 

geringen Inzidenz und Frequenz von Anfällen des Typs HPD bei den Mäusen mit Behand-

lung durch NBQX und Ifenprodil. Bei Auswertung der Neurodegeneration ergab sich sowohl 

in NBQX + Ifenprodil 1 und 2 als auch in NBQX + Ifenprodil 3 kein Unterschied zwischen 

den Tieren mit Substanz- oder Vehikelbehandlung. Alle Tiere wiesen im ipsilateralen Hippo-

campus einen hochgradigen Verlust von Neuronen in den Bereichen CA1 bis CA3c und im 

Hilus auf. Sieben Tage nach Status epilepticus (NBQX + Ifenprodil 3) führte die Behandlung 

mit NBQX und Ifenprodil jedoch zu einer signifikant reduzierten Körnerzelldispersion des 

Gyrus dentatus im Vergleich zu den Vehikelkontrollen. Dies konnte acht bis 22 Wochen nach 

Status epilepticus (NBQX + Ifenprodil 1 und 2) nicht gesehen werden.  
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5.2 Antiepileptogenese-Studien mit der Substanzkombination 

Levetiracetam + Topiramat 

In den Studien Levetiracetam + Topiramat 1 und 2 sollte die Substanzkombination aus Le-

vetiracetam und Topiramat auf ihre mögliche antiepileptogene Wirkung, ebenfalls im fokalen 

Kainat-Modell der Maus, untersucht werden. Eine Übersicht des Versuchsablaufs ist in Ab-

bildung 8 dargestellt. Sowohl in Levetiracetam + Topiramat 1 als auch in Levetiracetam + 

Topiramat 2 wurde bei jeweils 16 Tieren ein Status epilepticus unter Chloralhydratnarkose 

induziert, wobei anschließend je acht Tiere der Behandlungs- und acht Tiere der Vehikel-

gruppe zugeordnet wurden. In der sechs Stunden nach Kainat-Injektion beginnenden Phase 

der Substanzbehandlung wurde den Tieren der Behandlungsgruppe alle acht Stunden über 

fünf Tage je 200 mg/kg Levetiracetam i.p. und 30 mg/kg Topiramat i.p. verabreicht. Die Tiere 

der Vehikelgruppe erhielten die entsprechenden Lösungsmittel. Vier und zwölf Wochen nach 

Induktion des Status epilepticus wurden die Tiere zur Detektion epileptiformer Entladungen 

über je sieben Tage kontinuierlich EEG- und videoüberwacht. Da sich die Daten aus Leveti-

racetam + Topiramat 1 und Levetiracetam + Topiramat 2 hinsichtlich der Anfallsinzidenz 

oder -frequenz nicht unterschieden, sind die Daten beider Studien im Folgenden zusammen-

gefasst dargestellt.  

Verträglichkeit der Substanzkombination 

In einer vorangegangenen Studie in diesem Institut wurde unter anderem die Verträglichkeit 

der Substanzkombination Levetiracetam und Topiramat sowohl bei naiven und chronisch-

epileptischen Mäusen als auch bei Mäusen in der Latenzzeit nach einem Status epilepticus 

überprüft, wobei die Substanzkombination zweimal täglich an drei aufeinander folgenden 

Tagen verabreicht wurde (Klee et al. 2015). Dabei ergab sich ein signifikanter Unterschied in 

der Verträglichkeit zwischen der Vehikel- und Behandlungsgruppe, sowohl bei Untersuchung 

der Substanzkombination bei naiven Mäusen als auch in der Latenzzeit. Dieses zeigte sich bei 

den naiven Mäusen durch eine gering- bis mittelgradige Ataxie, Piloerektion und stereotypes 

Verhalten wie Kreislaufen, Schnüffeln und Aufrichten. In der Latenzzeit konnte bei den Be-

handlungstieren vor allem eine moderate Hyperaktivität und eine abgeflachte Körperhaltung 

festgestellt werden. In den hier durchgeführten Antiepileptogenese-Studien konnten allerdings 

keine unerwünschten Nebenwirkungen beobachtet werden. Ein Tier der Behandlungsgruppe 

aus Levetiracetam + Topiramat 1 ist jedoch an Tag drei nach der Operation in einem genera-
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lisiert konvulsiven Anfall verstorben. Die Tiere beider Gruppen zeigten während der Behand-

lungsperiode einen Gewichtsverlust von ca. zehn bis 15 %, welcher innerhalb der folgenden 

Tage wieder ausgeglichen wurde (Abbildung 25). Es zeigte sich an keinem der Tage ein sig-

nifikanter Unterschied im durchschnittlichen Körpergewicht zwischen den beiden Gruppen 

(Two-Way ANOVA + Bonferroni‘s multiple comparisons-Test: p>0,05).  

 

Abbildung 25: Gewichtsverlauf nach Status epilepticus (Levetiracetam + Topiramat 1 

und 2) 

Dargestellt ist das durchschnittliche Körpergewicht der Gruppen Vehikel (n=16) und Levetiracetam 

(LEV) + Topiramat (TPM) (n=15) als Mittelwert ± SEM in den Tagen nach Induktion des Status epilep-

ticus in Prozent im Vergleich zum Ausgangsgewicht am Tag der Operation. Die Daten sind aus Leveti-

racetam + Topiramat 1 und 2 zusammengefügt dargestellt. An den einzelnen Tagen ergab sich kein 

signifikanter Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Körpergewicht der Vehikel- und Behand-

lungsgruppe (Two-Way ANOVA + Bonferroni‘s multiple comparisons-Test: p>0,05). 

Da in den vorangegangenen Verträglichkeitsuntersuchungen die systematische Erhebung von 

möglichen Nebenwirkungen mittels eines modifizierten Irwin-Screens, des Rotarod-Tests und 

dem Messen der Körpertemperatur durchgeführt wurde (Klee et al. 2015), wurde in den hier 

durchgeführten Studien auf die Erhebung möglicher Nebenwirkung mithilfe jener Untersu-

chungen verzichtet. Jedoch wurde sowohl im Rahmen der zweimal täglich stattfindenden 

Überprüfung des Gesundheitszustandes (s. Kapitel 4.2.2) als auch während und nach dem 

Verabreichen der Substanzen auf potentiell unerwünschte Wirkungen geachtet.  
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5.2.1 Klinische Anfälle 

Vier Wochen nach Status epilepticus konnten insgesamt 15 Tiere der Vehikelgruppe und 13 

Tiere mit Substanzbehandlung kontinuierlich EEG- und videoüberwacht werden. Die Reduk-

tion der Gruppengröße ist darauf zurückzuführen, dass je ein Tier der Vehikel- und Behand-

lungsgruppe zwischen der Behandlungsperiode und der EEG- und Videoüberwachung und ein 

weiteres Tier der Behandlungsgruppe bereits während der fünftägigen Behandlung verstorben 

ist (Tag vier nach Status epilepticus-Induktion, s. Kapitel 5.2). Zusätzlich zeigte eine Maus 

der Behandlungsgruppe 14 Tage nach Status epilepticus einen über 60 Minuten andauernden 

fokalen Anfall, welcher mit Diazepam i.p. unterbrochen werden musste. Dieses Tier wurde 

vollständig aus der Studie ausgeschlossen. In der nachfolgenden histologischen Untersuchung 

konnte bei jeweils zwei Tieren aus der Vehikel- und Behandlungsgruppe eine Entzündung im 

ipsilateralen Hippocampus oder eine abnorme Anatomie dessen festgestellt werden. Da bei 

diesen Tieren jedoch hinsichtlich der Anfallsentwicklung und -frequenz kein Unterschied im 

Vergleich zu den anderen Tieren ihrer jeweiligen Gruppe festgestellt werden konnte, wurden 

sie nicht von der Auswertung der klinischen und elektrographischen Anfälle ausgeschlossen. 

Für die kontinuierliche EEG- und Videoüberwachung zwölf Wochen nach Status epilepticus 

reduzierte sich die Gruppengröße weiter auf 14 Tiere in der Vehikel- und elf Tiere in der Be-

handlungsgruppe. Der Grund hierfür ist zum einen der Verlust des Elektrodenaufsatzes eines 

Tieres mit Substanzbehandlung und zum anderen die vorgezogene transcardiale Perfusion je 

eines Vehikel- und Behandlungstieres aus Levetiracetam + Topiramat 1, da das Tier der Ve-

hikelgruppe starke Verkrustungen am Elektrodenaufsatz und das Tier der Behandlungsgruppe 

eine Obstruktion der Harnröhre aufwies.  

Insgesamt entwickelten alle Tiere der Vehikelgruppe klinische Anfälle (Stadium I - V), wo-

hingegen nur zehn von 13 Mäusen der Behandlungsgruppe innerhalb der beiden EEG- und 

Videoüberwachungsphasen klinische Anfälle zeigten, welches zu einer signifikant geringeren 

Inzidenz klinischer Anfälle in der Behandlungsgruppe führte (Barnard's unconditional-Test: 

p=0,0534). In Abbildung 26 ist die Anzahl klinischer Anfälle, aufgeteilt in fokal und generali-

siert konvulsive Anfälle sowohl vier und zwölf Wochen nach Status epilepticus als auch die 

Gesamtzahl der Anfälle beider Überwachungszeiträume dargestellt.  
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Abbildung 26: Frequenz fokal und generalisiert konvulsiver Anfälle (Levetiracetam + 

Topiramat 1 und 2) 

Dargestellt ist die Anzahl fokal (Stadium I – III) und generalisiert konvulsiver (Stadium IV + V) Anfälle 

sowohl 4 und 12 Wochen nach Status epilepticus (SE) (A, B) als auch die Gesamtzahl beider Zeit-

punkte (C). Die Daten sind aus Levetiracetam + Topiramat 1 und 2 zusammengefügt und als Einzel-

werte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Trends zwischen 

den Gruppen werden durch die Angabe des p-Werts angezeigt (Mann-Whitney U-Test). 

Sowohl zwölf Wochen nach Status epilepticus als auch bei Betrachtung der Gesamtzahl der 

Anfälle beider EEG- und Videoüberwachungszeiträumen zeigte sich ein Trend hinsichtlich 

einer reduzierten Anzahl fokaler Anfälle in der Behandlungsgruppe im Vergleich zu den Ve-

hikelkontrollen (Mann-Whitney U-Test: zwölf Wochen nach SE:  p=0,1030; vier + zwölf 

Wochen nach SE: p=0,0708) (Abbildung 26B, C). Dies konnte vier Wochen nach Status epi-

lepticus nicht gesehen werden (Abbildung 26A). Im Hinblick auf die Frequenz generalisiert 

konvulsiver Anfälle ergab sich kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen (Mann-

Whitney U-Test: p>0,05). 

Bei Betrachtung aller klinischen Anfälle (Stadium I - V) zeigten die Mäuse der Behandlungs-

gruppe bei Summierung aller Anfälle der EEG- und Videoüberwachung vier und zwölf Wo-

chen nach Status epilepticus signifikant weniger klinische Anfälle als die Vehikelkontrollen 

(Mann-Whitney U-Test: p=0,0397) (Abbildung 27C). Dieser Unterschied ergab sich nicht bei 

getrennter Auswertung der Zeitpunkte vier und zwölf Wochen nach Status epilepticus (Mann-

Whitney U-Test: p>0,05, Abbildung 27A, B). 
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Abbildung 27: Frequenz klinischer Anfälle (Levetiracetam + Topiramat 1 und 2) 

Dargestellt ist die Anzahl klinischer Anfälle (Stadium I - V) sowohl 4 und 12 Wochen nach Status epi-

lepticus (SE) (A, B) als auch die Gesamtzahl beider Zeitpunkte (C). Die Daten sind aus Levetiracetam 

+ Topiramat 1 und 2 zusammengefügt und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie 

stellt den Median einer Gruppe dar. Mit dem Stern wird ein signifikanter Unterschied zwischen den 

Vehikelkontrollen und der Behandlungsgruppe angezeigt (Mann-Whitney U-Test: * p≤0,05). 

Länge der klinischen Anfälle 

Als weiterer Paramater wurde die durchschnittliche Länge der klinischen Anfälle betrachtet, 

welches in Abbildung 28 dargestellt ist. Weder vier noch zwölf Wochen nach Status epilepti-

cus zeigte sich ein signifikanter Unterschied in der durchschnittlichen Länge der Anfälle zwi-

schen der Behandlungs- und Vehikelgruppe. Auch bei Differenzierung dieser in fokal und 

generalisiert konvulsive Anfälle ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen den 

Gruppen. 
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Abbildung 28: Durchschnittliche Länge eines klinischen Anfalls (Levetiracetam + Topi-

ramat 1 und 2) 

Dargestellt ist die durchschnittliche Länge eines klinischen Anfalls 4 (A) und 12 Wochen (B) nach Sta-

tus epilepticus (SE) in Sekunden. Die Daten sind aus Levetiracetam + Topiramat 1 und 2 zusammen-

gefügt und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe 

dar. Es ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen (Mann-Whitney U-

Test: p>0,05). 

Seizure Load 

Zusätzlich zur Frequenz und Länge der klinischen Anfälle wurde der Seizure Load der Tiere 

aus beiden Gruppen ermittelt. In Abbildung 29 ist der Seizure Load der beiden Gruppen zu 

den verschiedenen Zeitpunkten dargestellt. Vier Wochen nach Induktion des Status epilepti-

cus zeigte sich bei Berechnung des Seizure Loads über die Anfallsschwere eine signifikante 

Reduktion bei den Tieren der Behandlungsgruppe im Vergleich zu den Vehikelkontrollen 

(Mann-Whitney U-Test: p=0,0293). Basierend auf der kumulativen Länge der Anfälle ergab 

sich ein Trend zwischen den beiden Gruppen (Mann-Whitney U-Test: p=0,0811). Bei Be-

trachtung dieses Parameters über beide EEG- und Videoüberwachungszeitpunkte hinweg 

zeigte sich ebenfalls ein signifikant geringerer Seizure Load bei den Tieren, welche mit Le-
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vetiracetam und Topiramat behandelt wurden, sowohl auf Grundlage der kumulativen An-

fallsdauer (Mann-Whitney U-Test: p=0,0288) als auch auf der Anfallsschwere (Mann-

Whitney U-Test: p=0,0426). Zwölf Wochen nach Status epilepticus ergab sich bei beiden 

Arten der Berechnung des Seizure Loads kein signifikanter Unterschied zwischen den Grup-

pen (Mann-Whitney U-Test: p>0,05).  

 

Abbildung 29: Seizure Load (Levetiracetam + Topiramat 1 und 2) 

Dargestellt ist der Seizure Load, zum einen basierend auf der kumulativen Anfallsdauer (A), zum an-

deren auf der Schwere der Anfälle (B), jeweils sowohl 4 und 12 Wochen nach Status epilepticus (SE) 

als auch die Summe beider Zeitpunkte. Die Daten sind aus Levetiracetam + Topiramat 1 und 2 zu-

sammengefügt und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer 

Gruppe dar. Trends zwischen den Gruppen werden durch die Angabe des p-Werts (Mann-Whitney U-

Test), signifikante Unterschiede zwischen den Vehikelkontrollen und der Behandlungsgruppe mit ei-

nem Stern angezeigt (Mann-Whitney U-Test: * p≤0,05). 

5.2.2 Elektrographische Anfälle 

Wie im Kapitel 4.2.5.2 beschrieben, wurde die Frequenz elektrographischer Anfälle des Typs 

HVSW und HPD an jedem Tag (sieben Tage) der EEG- und Videoüberwachung für jeweils 

vier 30-Minuten-Abschnitte manuell analysiert. Da diese Art der Auswertung sehr zeitinten-

siv ist, wurde das Ergebnis der Auswertung, die durchschnittliche Frequenz elektrographi-
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scher Anfälle pro Stunde, mit dem Resultat verglichen, wenn lediglich drei Tage (Tag eins, 

vier und sieben) einer jeden kontinuierlichen EEG- und Videoüberwachung ausgewertet wer-

den. Falls an diesen drei Tagen bei einem Tier keine elektrographischen Anfälle detektiert 

werden konnten, so wurden zusätzlich die übrigen vier Tage ausgewertet, was jedoch ledig-

lich bei insgesamt drei Tieren notwendig war. Von diesen drei Tieren wiesen zwei auch an 

den anderen Auswertungstagen keine elektrographischen Anfälle auf.  
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Abbildung 30: Frequenz elektrographischer Anfälle im Vergleich (Levetiracetam + To-

piramat 1 und 2) 

Dargestellt ist die durchschnittliche Anzahl elektrographischer Anfälle in Stunden, aufgeteilt in die An-

fallstypen HVSW und HPD, sowohl 4 und 12 Wochen nach Status epilepticus (SE) als auch die Ge-

samtzahl beider Zeitpunkte. Die Auswertung der Tage 1 bis 7 ist vergleichend zu der Auswertung der 

Tage 1, 4 und 7 dargestellt. Die Daten sind aus Levetiracetam + Topiramat 1 und 2 zusammengefügt 

und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Es 

ergab sich zu keinem Zeitpunkt ein Unterschied zwischen den beiden Auswertungsmethoden (Mann-

Whitney U-Test: p>0,05). 

Insgesamt entwickelten alle Tiere der Vehikelgruppe (14 von 14) und neun von elf Tieren, 

welche mit der Substanzkombination Levetiracetam und Topiramat behandelt wurden, elekt-

rographische Anfälle. Dies führte zu keinem signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen 
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(Barnard's unconditional-Test: p>0,05). Darüber hinaus wurde die Frequenz der elektrogra-

phischen Anfälle zwischen den Gruppen verglichen, wobei sich zu keinem Zeitpunkt ein Un-

terschied, weder für Anfälle des Typs HVSW noch HPD, zwischen den beiden Gruppen zeigte 

(Mann-Whitney U-Test oder ungepaarter Student's t-Test: p>0,05, Abbildung 31). 

 

Abbildung 31: Frequenz elektrographischer Anfälle nach Status epilepticus (Levetira-

cetam + Topiramat 1 und 2) 

Dargestellt ist die durchschnittliche Anzahl elektrographischer Anfälle pro Stunde sowohl 4 und 12 

Wochen nach Status epilepticus (SE) (A, B) als auch der Durchschnitt beider Zeitpunkte (C), jeweils 

aufgeteilt in die Anfallstypen HVSW und HPD. Die Daten sind aus Levetiracetam + Topiramat 1 und 2 

zusammengefügt und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer 

Gruppe dar. Es ergab sich kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen (Mann-Whitney U-Test 

oder ungepaarter Student's t-Test: p>0,05). 

Weiterhin wurde die Progression der Anfallsfrequenz zwischen den beiden EEG- und Video-

überwachungszeitpunkten beurteilt. Dabei zeigte sich, dass die Tiere der Behandlungsgruppe 

zwölf Wochen nach Status epilepticus signifikant mehr elektrographische Anfälle des Typs 

HPD aufwiesen als vier Wochen nach Status epilepticus (Wilcoxon signed rank-Test, 

p=0,0156, Abbildung 32B). Dies konnte in der Vehikelgruppe weder für Anfälle des Typs 

HPD noch HVSW festgestellt werden (Wilcoxon signed rank-Test, p>0,05, Abbildung 32A 

und B). 
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Abbildung 32: Entwicklung der Frequenz elektrographischer Anfälle (Levetiracetam + 

Topiramat 1 und 2)  

Dargestellt ist die durchschnittliche Anzahl elektrographischer Anfälle pro Stunde 4 und 12 Wochen 

nach Status epilepticus (SE), aufgeteilt in HVSW (A) und HPD (B), und deren Progression über den 

Zeitverlauf innerhalb der jeweiligen Gruppe. Die Daten sind aus Levetiracetam + Topiramat 1 und 2 

zusammengefügt und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer 

Gruppe dar. Unterschiede in der Anfallsfrequenz über den Zeitverlauf innerhalb einer Gruppe sind mit 

einem Stern markiert (Wilcoxon signed rank-Test: * p≤0,05) 

5.2.3 Neurodegeneration 

Zwölf bis 15 Wochen nach Status epilepticus wurden die Mäuse, inklusive altersgleicher nai-

ver Kontrolltiere, wie in Kapitel 4.3.1 beschrieben, transcardial perfundiert und die Gehirne 

anschließend histologisch aufbereitet. Die Auswertung der thionin-gefärbten Gehirnschnitte 

fand nach der in Kapitel 4.3.2 erläuterten Methode statt. Insgesamt konnten die Gehirne von 

13 Mäusen der Vehikelgruppe und elf Mäusen der Behandlungsgruppe histologisch ausge-

wertet werden. Jeweils zwei Tiere der Vehikel- und Behandlungsgruppe mussten aufgrund 

einer Entzündung im rechten Hippocampus bzw. einer abnormen Anatomie des Hippocampus 

aus der Auswertung ausgeschlossen werden. Alle Tiere der Vehikel- und Behandlungsgruppe 

wiesen ipsilateral sowohl in den Regionen CA1 bis CA3c des Hippocampus als auch im Hilus 

einen hochgradigen Neuronenverlust auf, welcher sich jeweils signifikant zu den naiven Kon-

trolltieren unterschied (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: p≤0,0001, Ab-

bildung 33A-E). Die Vehikel- und Behandlungsgruppe unterschieden sich untereinander je-

doch in keiner Region (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: p>0,05). Keines 

der Tiere wies weder im ipsi- bzw. kontralateralen piriformen Cortex noch im kontralateralen 

Hippocampus einen Neuronenverlust auf.  
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Abbildung 33: Neurodegeneration nach intrahippocampaler Kainat-Injektion (Levetira-

cetam + Topiramat 1 und 2) 

Dargestellt ist der Neuronenverlust in den verschiedenen Regionen des Hippocampus (A-E) und im 

piriformen Cortex (F) 12 bis 15 Wochen nach Status epilepticus. Die Daten sind aus Levetiracetam + 

Topiramat 1 und 2 zusammengefügt und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie 

stellt den Median einer Gruppe dar. Unterschiede zwischen den Gruppen sind mit Sternen markiert 

(Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: *** p≤0,0001). 

In Abbildung 34 ist die Körnerzelldispersion des ipsi- und kontralateralen Gyrus dentatus 

abgebildet. In beiden Gruppen zeigte die Mehrheit der Tiere im ipsilateralen Gyrus dentatus 

eine hochgradige Körnerzelldispersion, einzelne Tiere aus beiden Gruppen wiesen jedoch 

keine bzw. lediglich eine geringgradige Dispersion der Körnerzellschicht auf. Zwischen der 

Vehikel- und Behandlungsgruppe konnte kein signifikanter Unterschied im Ausmaß der Kör-

nerzelldispersion festgestellt werden (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: 

p>0,05), jedoch jeweils zu den altersgleichen, naiven Kontrollen (Kruskal-Wallis-Test + 

Dunn’s multiple comparisons: p≤0,0001, Abbildung 34B). Kontralateral zeigte sich bei kei-

nem der Tiere eine Dispersion der Körnerzellschicht des Gyrus dentatus (Abbildung 34A). 

Abbildung 35 zeigt die Veränderungen des Hippocampus anhand repräsentativer koronaler 

Schnitte. 
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Abbildung 34: Körnerzelldispersion nach intrahippocampaler Kainat- Injektion (Leveti-

racetam + Topiramat 1 und 2) 

Dargestellt ist die Körnerzelldispersion des kontra- (A) und ipsilateralen (B) Gyrus dentatus 12 bis 15 

Wochen nach Status epilepticus. Die Daten sind aus Levetiracetam + Topiramat 1 und 2 zusammen-

gefügt und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe 

dar. Unterschiede zwischen den Gruppen sind mit Sternen markiert (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s 

multiple comparisons: *** p≤0,0001). 
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Abbildung 35: Repräsentative Veränderungen im Hippocampus nach intrahippocam-

paler Kainat-Injektion (Levetiracetam + Topiramat 1 und 2) 

Dargestellt sind thionin-gefärbte, koronale Schnitte des ipsilateralen Hippocampus in 10-facher Ver-

größerung (anteroposterior ca. -1,94 mm von Bregma) von Mäusen, welche 12 bis 15 Wochen nach 

Status epilepticus transcardial perfundiert wurden. In A ist ein repräsentativer Hippocampus eines 

altersgleichen, naiven Kontrolltieres abgebildet. B zeigt den ipsilateralen Hippocampus einer Maus, 

welche der Vehikelgruppe angehört, wohingegen in C und D jeweils ein Hippocampus einer mit Le-

vetiracetam und Topiramat behandelten Maus dargestellt ist. In B bis D ist ein fast vollständiger Neu-

ronenverlust der CA1, CA3a und CA3c inkl. des Hilus zu erkennen. B und C weisen zusätzlich eine 

deutliche Dispersion der Körnerzellschicht des Gyrus dentatus auf, welche in D kaum vorhanden ist. 

Die Maßstabsbalken entsprechen 200 µm. 

5.2.4 Zusammenfassung 

In Levetiracetam + Topiramat 1 und 2 konnte festgestellt werden, dass eine Behandlung mit 

Levetiracetam (200 mg/kg i.p.) und Topiramat (30 mg/kg i.p.), beginnend sechs Stunden nach 

Kainat-Injektion in Acht-Stunden-Intervallen über fünf Tage, zu keinem signifikant höherem 

Körpergewichtsverlust in den Tagen nach Induktion des Status epilepticus im Vergleich zu 

den Tieren der Vehikelgruppe führte. Darüber hinaus brachte die Behandlung mit der Sub-

stanzkombination keine offensichtlichen unerwünschten Nebenwirkungen mit sich. Über die 

beiden EEG- und Videoüberwachungszeitpunkte hinweg zeigten die Tiere der Behandlungs-

gruppe neben einer signifikant geringeren Inzidenz klinischer Anfälle im Vergleich zu den 

Tieren der Vehikelgruppe, eine signifikant reduzierte Frequenz eben jener klinischen Anfälle. 
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Ein Unterschied in der Länge der Anfälle ergab sich zwischen den Gruppen jedoch nicht. Die 

Mäuse mit Substanzbehandlung wiesen ferner im Vergleich zu den Vehikelkontrollen einen 

signifikant geringeren Seizure Load, sowohl vier Wochen nach Status epilepticus als auch in 

Bezug auf die Gesamtzahl der detektierten Anfälle über beide Zeiträume hinweg, auf. Hin-

sichtlich der Inzidenz und Frequenz elektrographischer Anfälle zeigte sich jedoch kein Unter-

schied zwischen den Gruppen. Es war lediglich eine Progression in der Frequenz elektrogra-

phischer Anfälle des Typs HPD von dem Zeitpunkt vier Wochen zu zwölf Wochen nach 

Status epilepticus bei den Tieren der Behandlungsgruppe zu beobachten. Sowohl in der Vehi-

kel- als auch in der Behandlungsgruppe zeigte sich bei Analyse der nach der transcardialen 

Perfusion angefertigten Gehirnschnitte im ipsilateralen Hippocampus eine hochgradige Neu-

rodegeneration. Zusätzlich wies der Großteil der Tiere beider Gruppen eine deutliche Körner-

zelldispersion des ipsilateralen Gyrus dentatus auf. Weder das Ausmaß der Neurodegenerati-

on noch das der Körnerzelldispersion unterschieden sich signifikant zwischen der Vehikel- 

und Behandlungsgruppe. Im kontralateralen Hippocampus ergab sich bei beiden Gruppen 

weder ein Neuronenverlust im Hippocampus noch eine Körnerzelldispersion des Gyrus denta-

tus.  

5.3 Antiepileptogenese-Studien mit der Substanz Levetiracetam  

Basierend auf den Ergebnissen aus Levetiracetam + Topiramat 1 und 2, sollte in diesen Stu-

dien der alleinige Effekt der Substanz Levetiracetam untersucht werden. Der Ablauf der Stu-

die ist in Kapitel 4.2.3.2 erläutert. Es wurden zwei Studien (Levetiracetam 1 und 2) durchge-

führt, in welchen bei jeweils 17 Mäusen mittels einer intrahippocampalen Kainat-Injektion ein 

Status epilepticus ausgelöst wurde, wobei eines der Tiere in Levetiracetam 1 im Anschluss an 

die Operation verstarb. Pro Studie wurden anschließend je acht Tiere der Vehikel- und acht 

bzw. neun Tiere (in der Studie Levetiracetam 2) der Behandlungsgruppe zugeordnet. Tiere 

der Behandlungsgruppe erhielten Levetiracetam in einer Dosierung von 200 mg/kg i.p., be-

ginnend sechs Stunden nach der Kainat-Injektion in Acht-Stunden-Intervallen über fünf Tage. 

Der Vehikelgruppe wurde das entsprechende Lösungsmittel appliziert. Vier und zwölf Wo-

chen nach Induktion des Status epilepticus wurden die Tiere zur Detektion epileptiformer 

Entladungen über je sieben Tage kontinuierlich EEG- und videoüberwacht. Im Folgenden 

sind für die Beurteilung der Verträglichkeit und der klinischen Anfälle die Daten aus Leveti-

racetam 1 und 2 zusammengefasst dargstellt, da sich diese nicht voneinander unterschieden. 



Ergebnisse

 
 

85 

Die dargestellten Ergebnisse bezüglich der elektrographischen Anfälle und der Neurodegene-

ration beziehen sich ausschließlich auf Levetiracetam 1.  

Verträglichkeit der Substanz 

Bei der alleinigen Verabreichung von Levetiracetam konnte weder während der zweimal täg-

lichen Beurteilung des Gesundheitszustandes der Tiere noch im Rahmen der Substanzapplika-

tionen unerwünschte Nebenwirkungen festgestellt werden. Einzelne Tiere, sowohl der Vehi-

kel- als auch der Behandlungsgruppe, zeigten während des Handlings hyperexzitables 

Verhalten. Zusätzlich wiesen die Tiere nur einen geringen Gewichtsverlust in den Tagen nach 

Status epilepticus auf. Dieser erreichte einen Maximalwert von etwa 9 % in der Vehikelgrup-

pe und etwa 8 % in der Behandlungsgruppe, jeweils basierend auf dem Ausgangsgewicht am 

Tag der Operation. An keinem der Tage nach Induktion des Status epilepticus zeigte sich ein 

signifikanter Unterschied im Körpergewicht der Mäuse zwischen der Vehikel- und Behand-

lungsgruppe (Two-Way ANOVA + Bonferroni‘s multiple comparisons-Test: p>0,05, Abbil-

dung 36).  

 

Abbildung 36: Gewichtsverlauf nach Status epilepticus (Levetiracetam 1 und 2) 

Dargestellt ist das durchschnittliche Körpergewicht der Gruppen Vehikel (n=16) und Levetiracetam 

(LEV) (n=17) als Mittelwert ± SEM in der Zeit nach Induktion des Status epilepticus in Prozent im Ver-

gleich zum Ausgangsgewicht am Tag der Operation. Die Daten sind aus Levetiracetam 1 und 2 zu-

sammengefügt dargestellt. An den einzelnen Tagen ergab sich kein signifikanter Unterschied zwi-

schen dem durchschnittlichen Körpergewicht der Vehikel- und Behandlungsgruppe (Two-Way ANOVA 

+ Bonferroni‘s multiple comparisons-Test: p>0,05). 
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5.3.1 Klinische Anfälle 

Vier Wochen nach Status epilepticus wurden 14 Tiere der Vehikelgruppe und 16 Behand-

lungstiere für eine Woche kontinuierlich EEG- und videoüberwacht, da bereits jeweils ein 

Tier der Vehikel- und Behandlungsgruppe vor dieser Überwachungsperiode den Elektroden-

aufsatz verloren hat. Für die EEG- und Videoüberwachung zwölf Wochen nach Status epilep-

ticus reduzierte sich die Anzahl der Tiere auf acht in der Vehikelgruppe und elf in der Be-

handlungsgruppe. Dies ist zum einen auf eine vorzeitige Perfusion von drei Tieren (zwei 

Tiere aus der Vehikelgruppe, ein Tier aus der Behandlungsgruppe) wegen starker Krustenbil-

dungen um den Elektrodenaufsatz und zum anderen auf das plötzliche Versterben zweier Tie-

re (ein Tier aus der Vehikelgruppe, zwei Tiere aus der Behandlungsgruppe) zurückzuführen. 

Zusätzlich verloren drei Tiere der Vehikel- und zwei Tiere der Behandlungsgruppe zu Beginn 

der zweiten EEG- und Videoüberwachungsperiode den Elektrodenaufsatz. Bei der im An-

schluss stattfindenden histologischen Auswertung fiel auf, dass eine Maus der Behandlungs-

gruppe eine Entzündung im ipsilateralen Hippocampus aufwies. Da dieses Tier jedoch 

hinsichtlich der Anfallsentwicklung und -frequenz keinen Unterschied im Vergleich zu den 

anderen Tiere ihrer Gruppe gezeigt hat, wurde es nicht von der Auswertung klinischer und 

elektrographischer Anfälle ausgeschlossen. 

Insgesamt entwickelten zehn von zwölf Tieren der Vehikelgruppe und neun von 13 Mäusen 

mit Substanzbehandlung klinische Anfälle. Ein Unterschied in der Inzidenz klinischer Anfälle 

zeigte sich somit nicht zwischen den beiden Gruppen (Barnard's unconditional-Test: p>0,05).  
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Abbildung 37: Frequenz fokal und generalisiert konvulsiver Anfälle (Levetiracetam 1 

und 2) 

Dargestellt ist die Anzahl fokal (Stadium I – III) und generalisiert (Stadium IV + V) konvulsiver Anfälle 

sowohl 4 und 12 Wochen nach Status epilepticus (SE) (A, B) als auch die Gesamtzahl aller Anfälle 

aus beiden Zeitpunkten (C). Die Daten sind aus Levetiracetam 1 und 2 zusammengefügt und als Ein-

zelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Es ergab sich 

zu keinem Zeitpunkt ein Unterschied zwischen den beiden Gruppen (Mann-Whitney U-Test oder un-

gepaarter Student’s t-Test: p>0,05). 

In Abbildung 37 ist die Frequenz klinischer Anfälle, aufgeteilt in fokal und generalisiert kon-

vulsive Anfälle, zu den verschiedenen Zeitpunkten dargestellt. Weder vier oder zwölf Wo-

chen nach Status epilepticus noch bezogen auf die Gesamtzahl klinischer Anfälle beider Zeit-

punkte ergab sich ein signifikanter Unterschied zwischen der Vehikel- und 

Behandlungsgruppe (Mann-Whitney U-Test oder ungepaarter Student’s t-Test: p>0,05). 

Ebenso bei der zusammengefassten Auswertung klinischer Anfälle vom Stadium I - V zeigte 

sich zu keinem der Zeitpunkte ein signifikanter Gruppenunterschied (Mann-Whitney U-Test 

oder ungepaarter Student’s t-Test: p>0,05, Abbildung 38) 
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Abbildung 38: Frequenz klinischer Anfälle (Levetiracetam 1 und 2) 

Dargestellt ist die Anzahl klinischer Anfälle (Stadium I - V) sowohl 4 und 12 Wochen nach Status epi-

lepticus (SE) (A, B) als auch die Gesamtzahl aus beiden Zeitpunkten (C). Die Daten sind aus Leveti-

racetam 1 und 2 zusammengefügt und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt 

den Median einer Gruppe dar. Es ergab sich zu keinem Zeitpunkt ein Unterschied zwischen den bei-

den Gruppen (Mann-Whitney U-Test oder ungepaarter Student’s t-Test: p>0,05). 

Länge der klinischen Anfälle 

Als weiterer Parameter wurde die durchschnittliche Länge der klinischen Anfälle bestimmt. 

Sowohl vier als auch zwölf Wochen nach Status epilepticus zeigte sich kein Unterschied in 

der durchschnittlichen Länge eines klinischen Anfalls (Stadium I - V) zwischen der Vehikel- 

und Behandlungsgruppe (Mann-Whitney U-Test oder ungepaarter Student’s t-Test: p>0,05, 

Abbildung 39). 
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Abbildung 39: Durchschnittliche Länge eines klinischen Anfalls (Levetiracetam 1 und 

2) 

Dargestellt ist die durchschnittliche Länge eines klinischen Anfalls (Stadium I - V) 4 und 12 Wochen 

nach Status epilepticus (SE). Die Daten sind aus Levetiracetam 1 und 2 zusammengefügt und als 

Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Es ergab 

sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen (Mann-Whitney U-Test oder ungepaarter 

Student’s t-Test: p>0,05). 

Seizure Load 

Zusätzlich zur Länge der Anfälle wurde der Seizure Load, basierend auf der kumulativen An-

fallsdauer bzw. auf der Schwere der Anfälle, berechnet. Weder vier noch zwölf Wochen nach 

Status epilepticus zeigte sich ein Unterschied im Seizure Load zwischen der Vehikel- und 

Behandlungsgruppe, unabhängig von der Art der Berechnung (Mann-Whitney U-Test: 

p>0,05). Auch bei Betrachtung beider Zeitpunkte zusammen ergab sich kein Gruppenunter-

schied (Mann-Whitney U-Test: p>0,05). Dargestellt ist dies in Abbildung 40. 
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Abbildung 40: Seizure Load (Levetiracetam 1 und 2) 

Dargestellt ist der Seizure Load, zum einen basierend auf der kumulativen Anfallsdauer (A) zum ande-

ren auf der Schwere der Anfälle (B), jeweils sowohl 4 und 12 Wochen nach Status epilepticus (SE) als 

auch die Summe beider Zeitpunkte. Die Daten sind aus Levetiracetam 1 und 2 zusammengefügt und 

als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Es ergab 

sich zu keinem Zeitpunkt, unabhängig von der Art der Berechnung, ein Unterschied zwischen der 

Vehikel- und Behandlungsgruppe (Mann-Whitney U-Test: p>0,05). 

5.3.2 Elektrographische Anfälle 

Neben den klinischen Anfällen wurden auch die Inzidenz und Frequenz elektrographischer 

Anfälle analysiert. Insgesamt entwickelten bei Betrachtung beider Zeiträume der EEG- und 

Videoüberwachung drei von vier Tieren der Vehikelgruppe und vier von fünf Tieren der Be-

handlungsgruppe elektrographische Anfälle. Vier Wochen nach Status epilepticus zeigten 

sechs von sieben Mäusen der Vehikelgruppe und sechs von acht Mäusen, welche mit Leveti-

racetam behandelt wurden, elektrographische Anfälle. Dies führte in beiden Fällen zu keinem 

Unterschied in der Inzidenz elektrographischer Anfälle zwischen den beiden Gruppen 

(Barnard's unconditional-Test, p>0,05). 
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Abbildung 41: Frequenz elektrographischer Anfälle (Levetiracetam) 

Dargestellt ist die durchschnittliche Anzahl elektrographischer Anfälle in Stunden, aufgeteilt in die An-

fallstypen HVSW und HPD, sowohl 4 und 12 Wochen nach Status epilepticus (SE) als auch die Sum-

me beider Zeitpunkte. Die Daten sind als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt 

den Median einer Gruppe dar. Es ergab sich zu keinem Zeitpunkt ein Unterschied zwischen der Vehi-

kel- und Behandlungsgruppe (Mann-Whitney U-Test: p>0,05). 

Die Frequenz elektrographischer Anfälle wurde wie in Kapitel 5.2.2 beschrieben ausgewertet. 

Bei Betrachtung der durchschnittlichen Frequenz pro Stunde zeigte sich weder vier noch 

zwölf Wochen nach Status epilepticus ein Unterschied zwischen der Vehikel- und Behand-

lungsgruppe (Mann-Whitney U-Test: p>0,05, Abbildung 41A, B). Ebenso bei Berechnung der 

durchschnittlichen Anfallsfrequenz über beide Zeitpunkte hinweg ergab sich kein Unterschied 

zwischen den Gruppen (Mann-Whitney U-Test: p>0,05, Abbildung 41C). Überdies wurde die 

Progression der Anfallsfrequenz zwischen den beiden EEG- und Videoüberwachungszeit-

punkten beurteilt. Dabei zeigte sich, dass weder die Tiere der Vehikel- noch der Behand-

lungsgruppe zwölf Wochen nach Status epilepticus signifikant mehr elektrographische Anfäl-

le des Typs HVSW oder HPD im Vergleich zu vier Wochen nach Status epilepticus 

entwickelten (Wilcoxon signed rank-Test, p>0,05; Abbildung 42). 
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Abbildung 42: Entwicklung der Frequenz elektrographischer Anfälle (Levetiracetam) 

Dargestellt ist die durchschnittliche Anzahl elektrographischer Anfälle pro Stunde 4 und 12 Wochen 

nach Status epilepticus (SE), aufgeteilt in HVSW (A) und HPD (B), und deren Progression über den 

Zeitverlauf innerhalb der jeweiligen Gruppe. Die Daten sind als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die 

horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Es zeigte sich kein Unterschied in der Anzahl der 

elektrographischen Anfälle zwischen den beiden Zeitpunkten innerhalb einer Gruppe (Wilcoxon signed 

rank-Test, p>0,05). 

5.3.3 Neurodegeneration 

Nach Abschluss der EEG- und Videoüberwachung wurden die Tiere 14 Wochen nach Status 

epilepticus transcardial perfundiert und die Gehirne anschließend histologisch aufgearbeitet. 

Drei Mäuse mussten wie in Kapitel 5.3.1 beschrieben bereits elf bzw. zwölf Wochen nach 

Status epilepticus transcardial perfundiert werden. Insgesamt konnten die Gehirnschnitte von 

sieben Tieren der Vehikel- und sechs Mäusen der Behandlungsgruppe histologisch analysiert 

werden. Ein Tier der Behandlungsgruppe konnte nicht ausgewertet werden, da es eine Ent-

zündung im ipsilateralen Hippocampus aufwies.  

Bei Auswertung der Neurodegeneration im ipsilateralen Hippocampus zeigte sich sowohl in 

der CA1 als auch in der CA2, CA3a, CA3c und dem Hilus bei sechs Tieren der Vehikel- und 

vier Tieren der Behandlungsgruppe ein deutlicher Neuronenverlust. Eine Maus der Vehikel- 

und zwei Mäuse der Behandlungsgruppe wiesen je nach Bereich des Hippocampus einen un-

terschiedlichen Grad der Neurodegeneration auf, welcher sich von keiner bis zu einer mittel- 

bis hochgradigen Neurodegeneration erstreckte (Abbildung 43A-E). Zwischen der Vehikel- 

und Behandlungsgruppe ergab sich jedoch kein Unterschied im Ausmaß der Neurodegenera-

tion in den verschiedenen Bereichen (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: 

p>0,05). Sowohl die Tiere der Vehikel- als auch der Behandlungsgruppe wiesen jedoch im 
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Vergleich zu den naiven Kontrolltieren einen signifikant höheren Neuronenverlust auf 

(Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: CA1: p=0,0115; CA2: p=0,0106; 

CA3a: p=0,0069; CA3c: p=0,0063; Hilus: p=0,0069; Abbildung 43A-E). Im piriformen 

Cortex zeigte nur ein Tier der Behandlungsgruppe eine gering- bis mittelgradige Neurodege-

neration, welches jedoch zu keinem signifikanten Unterschied, weder zu den Tieren der Vehi-

kelgruppe noch zu den naiven Tieren, führte (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple compa-

risons: p>0,05, Abbildung 43F). Klinisch konnte bei diesem Tier kein vermehrtes Auftreten 

von klinischen oder elektrographischen Anfällen festgestellt werden. Im kontralateralen Hip-

pocampus bzw. piriformen Cortex wies kein Tier einen Neuronenverlust auf.  

 

Abbildung 43: Neurodegeneration nach intrahippocampaler Kainat-Injektion (Levetira-

cetam) 

Dargestellt ist der Neuronenverlust in den verschiedenen Regionen des Hippocampus (A-E) und im 

piriformen Cortex (F) 11 bis 14 Wochen nach Status epilepticus. Die Daten sind als Einzelwerte pro 

Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Unterschiede zwischen den 

Gruppen sind mit Sternen markiert (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: * p≤0,05; 

** p≤0,01). 

Zusätzlich zur Neurodegeneration wurde die Körnerzelldispersion des ipsi- und kontralatera-

len Gyrus dentatus bewertet (Abbildung 44). Ipsilateral zeigte sich ein signifikanter Unter-

schied zwischen der Vehikelgruppe und den naiven Kontrolltieren (Kruskal-Wallis-Test + 
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Dunn’s multiple comparisons: p=0,0448), hingegen nicht zwischen den Tieren der Behand-

lungsgruppe und den naiven Mäusen (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: 

p>0,05) (Abbildung 44B). Zwischen der Vehikel- und der Behandlungsgruppe ergab sich kein 

signifikanter Unterschied im Ausmaß der Körnerzelldispersion (Kruskal-Wallis-Test + 

Dunn’s multiple comparisons: p>0,05). Im kontralateralen Gyrus dentatus wies kein Tier eine 

Dispersion der Körnerzellschicht auf (Abbildung 44A). In Abbildung 45 sind die Verände-

rungen des ipsilateralen Hippocampus anhand repräsentativer koronaler Schnitte veranschau-

licht. 

 

Abbildung 44: Körnerzelldispersion nach intrahippocampaler Kainat- Injektion (Leveti-

racetam) 

Dargestellt ist die Körnerzelldispersion des kontra- (A) und ipsilateralen (B) Gyrus dentatus 11 bis 14 

Wochen nach Status epilepticus. Die Daten sind als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale 

Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Unterschiede zwischen den Gruppen sind mit Sternen mar-

kiert (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: * p≤0,05). 
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Abbildung 45: Repräsentative Veränderungen im Hippocampus nach intrahippocam-

paler Kainat-Injektion (Levetiracetam) 

Dargestellt sind thionin-gefärbte, koronale Schnitte des ipsilateralen Hippocampus in 10-facher Ver-

größerung (anteroposterior ca. -1,94 mm von Bregma) von Mäusen, welche 11 bis 14 Wochen nach 

Status epilepticus transcardial perfundiert wurden. In A ist ein repräsentativer Hippocampus einer 

altersgleichen, naiven Maus abgebildet. B und C zeigen jeweils den ipsilateralen Hippocampus von 

Mäusen der Vehikelgruppe, wohingegen in D und E jeweils ein Hippocampus einer Maus, welche mit 

Levetiracetam behandelten wurde, dargestellt ist. In B bis D ist neben einem fast vollständigen Neuro-

nenverlust der CA1 bis CA3c inkl. des Hilus eine hochgradige Körnerzelldispersion des Gyrus denta-

tus zu erkennen. C und E weisen jeweils nur einen geringgradigen Neuronenverlust in der CA1, CA2 

und CA3a auf, jedoch einen vollständigen Neuronenverlust der CA3c. Darüber hinaus ist in C und E 

keine Dispersion der Körnerzellschicht des Gyrus dentatus zu erkennen. Die Maßstabsbalken ent-

sprechen 200 µm. 

5.3.4 Zusammenfassung 

Die Behandlung mit Levetiracetam (200 mg/kg i.p.), beginnend sechs Stunden nach der 

Kainat-Injektion über fünf Tage in einem Acht-Stunden-Intervall, führte zu keinem erhöhten 
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Gewichtsverlust in den Tagen nach Induktion des Status epilepticus im Vergleich zu den 

Mäusen, welche mit dem Lösungsmittel behandelt wurden. Auch sonst konnten keine Ne-

benwirkungen durch die Behandlung mit Levetiracetam festgestellt werden, sodass die allei-

nige Gabe dieser Substanz als gut verträglich eingeordnet werden konnte. Bei Auswertung der 

klinischen und elektrographischen Anfälle vier und zwölf Wochen nach Status epilepticus 

zeigte sich kein signifikanter Unterschied in der Inzidenz oder Frequenz klinischer bzw. elekt-

rographischer Anfälle zwischen der Vehikel- und Behandlungsgruppe. Auch die durchschnitt-

liche Länge der klinischen Anfälle und des Seizure Loads wurden nicht durch die Behandlung 

mit Levetiracetam beeinflusst. Die nach der transcardialen Perfusion durchgeführte Auswer-

tung der Neurodegeneration ergab, dass im ipsilateralen Hippocampus bei einem Großteil der 

Tiere sowohl der Vehikel- als auch der Behandlungsgruppe eine hochgradige Neurodegenera-

tion der verschiedenen Regionen auftrat. Das Ausmaß dieser unterschied sich nicht zwischen 

den Tieren, welche mit Levetiracetam bzw. dem Lösungsmittel behandelt wurden. Im kontra-

lateralen Hippocampus zeigte sich bei keinem der Tiere ein Neuronenverlust, ebenso im kont-

ra- und ipsilateralen piriformen Cortex. Die Zelldispersion des ipsilateralen Gyrus dentatus 

trat sowohl bei den Tieren der Vehikel- als auch der Behandlungsgruppe auf, wobei sich kein 

signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen ergab. Jedoch unterschied sich nur die Vehi-

kelgruppe zu den naiven Kontrollen, nicht die Mäuse der Behandlungsgruppe.  

5.4 Antiepileptogenese-Studien mit der Substanz Topiramat  

Nach Durchführung von Levetiracetam + Topiramat 1 und 2 sollte auch die alleinige Gabe 

der Substanz Topiramat auf ihre potentiell antiepileptogene Wirkung im fokalen Kainat-

Modell der Maus untersucht werden. Der genaue Versuchsablauf ist in Kapitel 4.2.3.2 be-

schrieben. Es wurden insgesamt zwei Studien zur Untersuchung der Substanz Topiramat 

durchgeführt (Topiramat 1 und 2), in welchen bei 17 bzw. 16 Mäusen ein Status epilepticus 

induziert wurde. Da in Topiramat 1 ein Tier der Vehikelgruppe am zweiten Tag nach Indukti-

on des Status epilepticus in einem Anfall verstorben ist, wurde bei einem zusätzlichen Tier 

die Status-epilepticus Induktion durchgeführt. Pro durchgeführter Studie wurden anschließend 

jeweils acht Mäuse der Behandlungs- oder Vehikelgruppe zugeordnet. Die Mäuse der Be-

handlungsgruppe wurden mit 30 mg/kg Topiramat i.p. an fünf aufeinanderfolgenden Tagen, 

beginnend sechs Stunden nach der intrahippocampalen Kainat-Injektion, in Acht-Stunden-

Intervallen behandelt. Die Tiere der Vehikelgruppe erhielten das entsprechende Lösungsmit-

tel. Die kontinuierliche EEG- und Videoüberwachung fand sowohl vier als auch zwölf Wo-
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chen nach Induktion des Status epilepticus statt. Da sich die Daten aus Topiramat 1 und Topi-

ramat 2 hinsichtlich der Anfallsinzidenz oder -frequenz nicht unterschieden, sind die Daten 

beider Studien im Folgenden zusammengefasst dargestellt. 

Verträglichkeit der Substanz 

Weder während der zweimal täglichen Beurteilung des Gesundheitszustandes der Tiere noch 

im Rahmen der Substanzapplikation von Topiramat konnten offensichtliche Nebenwirkungen 

der Behandlung festgestellt werden. Einige Tiere, sowohl aus der Vehikel- als auch aus der 

Behandlungsgruppe, wiesen handlings-assoziiertes hyperexzitables Verhalten auf. Zwei Tiere, 

jeweils eine Maus aus der Vehikel- und eine Maus aus der Behandlungsgruppe, sind zwei 

bzw. drei Tage nach Induktion des Status epilepticus verstorben. Bezüglich der Gewichtsent-

wicklung zeigte sich an keinem Tag nach Induktion des Status epilepticus ein signifikanter 

Unterschied zwischen den beiden Tiergruppen (Two-Way ANOVA + Bonferroni‘s multiple 

comparisons-Test: p>0,05). Beide Gruppen wiesen während der Behandlungsperiode einen 

moderaten Gewichtsverlust, basierend auf dem Ausgangsgewicht des Operationstages, von 

maximal 10 % auf, welcher bis Tag zehn nach Induktion des Status epilepticus allerdings auf 

etwa 5 % in der Vehikel- und 4 % in der Behandlungsgruppe zurückging (Abbildung 46).  
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Abbildung 46: Gewichtsverlauf nach Status epilepticus (Topiramat 1 und 2) 

Dargestellt ist das durchschnittliche Körpergewicht der Gruppe Vehikel (n=16) und Topiramat (TPM) 

(n=15) als Mittelwert ± SEM in der Zeit nach Induktion des Status epilepticus in Prozent im Vergleich 

zum Ausgangsgewicht am Tag der Operation. Die Daten sind aus Topiramat 1 und 2 zusammenge-

fügt dargestellt. An den einzelnen Tagen ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen dem 

durchschnittlichen Körpergewicht der Vehikel- und Behandlungsgruppe (Two-Way ANOVA + Bonfer-

roni‘s multiple comparisons-Test: p>0,05). 

5.4.1 Klinische Anfälle 

Vier Wochen nach Status epilepticus konnten insgesamt 15 Mäuse der Vehikelgruppe und 14 

Mäuse der Behandlungsgruppe kontinuierlich EEG- und videoüberwacht werden. Bei jeweils 

einem Tier aus jeder Gruppe wies das EEG starke Störungsartefakte auf, weswegen es im 

Folgenden nicht mit in die Auswertung klinischer und elektrographischer Anfälle einfließen 

konnte. Zusätzlich verlor eine Maus aus der Behandlungsgruppe zu Beginn der EEG- und 

Videoüberwachungsperiode ihren Elektrodenaufsatz. Die EEG- und Videoüberwachung 

zwölf Wochen nach Status epilepticus fand mit 13 Mäuse aus der Vehikel- und zwölf Mäusen 

aus der Behandlungsgruppe statt. Die weitere Reduktion der Gruppengrößen ist auf zusätzli-

che Verluste der Elektrodenaufsätze zurückzuführen. Bei der im Anschluss stattfindenden 

histologischen Auswertung fiel auf, dass ein Tier aus der Vehikelgruppe und zwei Mäuse der 

Behandlungsgruppe eine Entzündung im ipsilateralen Hippocampus aufwiesen. Da bei diesen 

Tieren jedoch hinsichtlich der Anfallsentwicklung und -frequenz kein Unterschied im 

Vergleich zu den anderen Tiere ihrer jeweiligen Gruppe festgestellt werden konnte, wurden 

sie nicht von der Auswertung klinischer und elektrographischer Anfälle ausgeschlossen. 
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Insgesamt entwickelten 13 von 15 Tieren der Vehikelgruppe und neun von 13 Mäusen mit 

Substanzbehandlung klinische Anfälle (Stadium I - V). Dies ergab keinen signifikanten Un-

terschied in der Inzidenz klinischer Anfälle zwischen den beiden Gruppen (Barnard's uncon-

ditional-Test: p>0,05). Bei separater Betrachtung der Inzidenz klinischer Anfälle vier bzw. 

zwölf Wochen nach Status epilepticus, wiesen vier Wochen nach Status epilepticus 13 von 15 

Mäusen der Vehikelgruppe, jedoch nur sieben von 13 Tieren der Behandlungsgruppe klini-

sche Anfälle auf, welches einen Trend zwischen den Gruppen ergab (Barnard's unconditio-

nal-Test: p=0,0652). Dieser Unterschied zeigte sich nicht zwölf Wochen nach Status epilepti-

cus. Zusätzlich ergab sich ein Trend bezüglich der Inzidenz generalisiert konvulsiver Anfälle 

(Stadium IV + V) vier Wochen nach Status epilepticus zwischen den beiden Gruppen, da 

zwölf von 15 Tieren mit Vehikelbehandlung und lediglich sechs von 13 Mäusen mit Topira-

matbehandlung diesen Typ klinischer Anfälle entwickelten (Barnard's unconditional-Test: 

p=0,0754).  

 

Abbildung 47: Frequenz fokal und generalisiert konvulsiver Anfälle (Topiramat 1 

und 2) 

Dargestellt ist die Anzahl fokal (Stadium I - III) und generalisiert konvulsiver (Stadium IV + V) Anfälle 

sowohl 4 und 12 Wochen nach Status epilepticus (SE) (A, B) als auch die Gesamtzahl der Anfälle aus 

beiden Zeitpunkten (C). Die Daten sind aus Topiramat 1 und 2 zusammengefügt und als Einzelwerte 

pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Es ergab sich kein signi-

fikanter Unterschied zwischen den Gruppen (Mann-Whitney U-Test: p>0,05). 

In Abbildung 47 ist die Frequenz klinischer Anfälle, aufgeteilt in fokal und generalisiert kon-

vulsive Anfälle sowohl vier und zwölf Wochen nach Status epilepticus als auch die Gesamt-

zahl der Anfälle beider Zeitpunkte, dargestellt. Es zeigte sich zu keinem Zeitpunkt ein signifi-

kanter Unterschied zwischen den Gruppen, weder für fokal noch für generalisiert konvulsive 

Anfälle (Mann-Whitney U-Test: p>0,05). Auch bei Betrachtung der klinischen Anfälle vom 
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Stadium I - V ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen der Vehikel- und Behand-

lungsgruppe (Mann-Whitney U-Test: p>0,05; Abbildung 48).  

 

Abbildung 48: Frequenz klinischer Anfälle (Topiramat 1 und 2) 

Dargestellt ist die Anzahl klinischer Anfälle (Stadium I - V) sowohl 4 und 12 Wochen nach Status epi-

lepticus (SE) (A, B) als auch die Summe aus beiden Zeitpunkten (C). Die Daten sind aus Topiramat 1 

und 2 zusammengefügt und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Medi-

an einer Gruppe dar. Es ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen (Mann-

Whitney U-Test: p>0,05). 

Länge der klinischen Anfälle 

Als weiterer Parameter wurde die durchschnittliche Länge der klinischen Anfälle bestimmt. 

Vier Wochen nach Status epilepticus zeigte sich weder bei Betrachtung der klinischen Anfälle 

von Stadium I - V noch bei Aufteilung dieser in fokal und generalisiert konvulsive Anfälle ein 

signifikanter Unterschied zwischen der Vehikel- und Behandlungsgruppe (Mann-Whitney U-

Test: p>0,05; Abbildung 49A). Zwölf Wochen nach Status epilepticus wiesen die Mäuse der 

Behandlungsgruppe jedoch signifikant längere generalisiert konvulsive Anfälle im Vergleich 

zu den Tieren mit Vehikelbehandlung auf (Mann-Whitney U-Test: p=0,0442; Abbildung 

49B). 
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Abbildung 49: Durchschnittliche Länge eines klinischen Anfalls (Topiramat 1 und 2) 

Dargestellt ist die durchschnittliche Länge eines klinischen Anfalls (Stadium I - V) bzw. eines fokal 

(Stadium I – III) oder generalisiert konvulsiven (Stadium IV + V) Anfalls 4 Wochen (A) und 12 Wochen 

(B) nach Status epilepticus (SE). Die Daten sind aus Topiramat 1 und 2 zusammengefügt und als 

Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Mit dem 

Stern wird ein signifikanter Unterschied zwischen den Vehikelkontrollen und der Behandlungsgruppe 

angezeigt (Mann-Whitney U-Test: * p≤0,05). 

Seizure Load 

Zusätzlich zur Frequenz und Länge der klinischen Anfälle wurde der Seizure Load der Mäuse 

ermittelt. In Abbildung 50 ist der Seizure Load der Gruppen zu den verschiedenen Zeitpunk-

ten dargestellt. Weder vier noch zwölf Wochen nach Status epilepticus zeigte sich ein Unter-

schied im Seizure Load zwischen der Vehikel- und Behandlungsgruppe, unabhängig von der 

Art der Berechnung (Mann-Whitney U-Test: p>0,05). Auch bei Betrachtung beider Zeitpunk-

te zusammen ergab sich kein Gruppenunterschied (Mann-Whitney U-Test: p>0,05). 
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Abbildung 50: Seizure Load (Topiramat 1 und 2) 

Dargestellt ist der Seizure Load, zum einen basierend auf der kumulativen Anfallsdauer (A) zum ande-

ren auf der Schwere der Anfälle (B), jeweils sowohl 4 und 12 Wochen nach Status epilepticus (SE) als 

auch die Summe aus beiden Zeitpunkten. Die Daten sind aus Topiramat 1 und 2 zusammengefügt 

und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Es 

ergab sich kein Unterschied zwischen der Vehikel- und Behandlungsgruppe (Mann-Whitney U-Test: 

p>0,05). 

5.4.2 Elektrographische Anfälle 

Zusätzlich zu den klinischen Anfällen wurde auch die Inzidenz und Frequenz der elektrogra-

phischen Anfälle beurteilt. Insgesamt zeigten bei Betrachtung beider EEG- und Videoüber-

wachungszeiträume elf von zwölf Tieren der Vehikelgruppe und neun von zwölf Tieren, wel-

che mit Topiramat behandelt wurden, elektrographische Anfälle. Dies führte zu keinem 

signifikanten Unterschied in der Inzidenz elektrographischer Anfälle zwischen den beiden 

Gruppen (Barnard's unconditional-Test: p>0,05). Eine Maus aus der Vehikelgruppe wies eine 

Vielzahl von Störungsartefakten auf, sodass dieses Tier zwölf Wochen nach Status epilepticus 

nur hinsichtlich klinischer, jedoch nicht auf elektrographische Anfälle ausgewertet werden 

konnte.  



Ergebnisse

 
 

103 

Die Frequenz elektrographischer Anfälle wurde wie in Kapitel 5.2.2 beschrieben ausgewertet 

und ist in Abbildung 51, aufgeteilt in die Typen HVSW und HPD, dargestellt. Vier Wochen 

nach Status epilepticus ergab sich ein Trend bezüglich einer reduzierten Anzahl elektrogra-

phischer Anfälle des Typs HVSW bei den Tieren der Behandlungsgruppe im Vergleich zu den 

Vehikelkontrollen (Mann-Whitney U-Test: p=0,0963, Abbildung 51A). Zwölf Wochen nach 

Induktion des Status epilepticus zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den bei-

den Gruppen, weder bezüglich elektrographischer Anfälle des Typs HVSW noch HPD (Mann-

Whitney U-Test: p>0,05, Abbildung 51B). Ebenso bei Berechnung der durchschnittlichen 

Anfallsfrequenz über beide Zeitpunkte hinweg ergab sich kein Unterschied zwischen der Ve-

hikel- und Behandlungsgruppe (Mann-Whitney U-Test: p>0,05, Abbildung 51C). 

 

Abbildung 51: Frequenz elektrographischer Anfälle (Topiramat 1 und 2) 

Dargestellt ist die durchschnittliche Anzahl elektrographischer Anfälle in Stunden, aufgeteilt in die An-

fallstypen HVSW und HPD, sowohl jeweils 4 und 12 Wochen nach Status epilepticus (SE) (A, B) als 

auch die durchschnittliche Anzahl über beide Zeitpunkte hinweg (C). Die Daten sind aus Topiramat 1 

und 2 zusammengefügt und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Medi-

an einer Gruppe dar. Trends zwischen den Gruppen werden durch die Angabe des p-Werts angezeigt 

(Wilcoxon signed rank-Test). 

Darüber hinaus wurde eine mögliche Progression in der Frequenz elektrographischer Anfälle 

zwischen den beiden EEG- und Videoüberwachungszeitpunkten beurteilt. Dabei zeigte sich 

ein Trend hinsichtlich einer höheren Frequenz elektrographischer Anfälle des Typs HPD zum 

Zeitpunkt zwölf Wochen nach Status epilepticus im Vergleich zu vier Wochen nach Status 

epilepticus bei den Tieren der Behandlungsgruppe (Wilcoxon signed rank-Test: p=0,0781, 

Abbildung 52B). Innerhalb der Vehikelgruppe zeigte sich zwischen den beiden Zeitpunkten 

kein signifikanter Unterschied, weder für Anfälle des Typs HVSW noch HPD (Wilcoxon sig-

ned rank-Test: p>0,05, Abbildung 52A und B). 



Ergebnisse

 
 

104 

     

Abbildung 52: Entwicklung der Frequenz elektrographischer Anfälle (Topiramat 1 

und 2) 

Dargestellt ist die durchschnittliche Anzahl elektrographischer Anfälle pro Stunde 4 und 12 Wochen 

nach Status epilepticus (SE), aufgeteilt in HVSW (A) und HPD (B), und deren Progression über den 

Zeitverlauf innerhalb der jeweiligen Gruppe. Die Daten sind aus Topiramat 1 und 2 zusammengefügt 

und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. 

Trends in der Anfallsfrequenz über den Zeitverlauf innerhalb einer Gruppe sind mit dem p-Wert ge-

kennzeichnet (Wilcoxon signed rank-Test). 

5.4.3 Neurodegeneration 

Nach Beendigung der letzten EEG- und Videoüberwachung wurden die Mäuse inkl. alters-

gleicher, naiver Kontrolltiere 14 Wochen nach Status epilepticus transcardial perfundiert und 

die Gehirne anschließend histologisch aufbereitet (s. Kapitel 4.3.1). Wie auch für die Auswer-

tung der klinischen und elektrographischen Anfälle, sind im Folgenden die Ergebnisse von 

Topiramat 1 und 2 zusammengefasst dargestellt. Insgesamt konnte ein Tier der Vehikelgrup-

pe und vier Mäuse der Behandlungsgruppe nicht histologisch ausgewertet werden, da diese 

entweder eine Entzündung im rechten Hippocampus aufwiesen (eine Maus der Vehikelgruppe 

und zwei Mäuse der Behandlungsgruppe) oder der rechte Hippocampus eine so geringe Größe 

besaß (zwei Mäuse der Behandlungsgruppe), dass dieser nicht mehr beurteilbar war. Somit 

konnten 15 Tiere der Vehikel- und elf Tiere der Behandlungsgruppe histologisch analysiert 

werden.  

Die Beurteilung der Neurodegeneration wurde sowohl im ipsi- und kontralateralen Hippo-

campus als auch im piriformen Cortex durchgeführt. Ipsilateral zeigte sich jeweils für die 

CA1, CA2, CA3a, CA3c und den Hilus ein signifikanter Unterschied sowohl zwischen der 

Vehikel- als auch der Behandlungsgruppe zu den naiven Kontrolltieren (Kruskal-Wallis-Test 

+ Dunn’s multiple comparisons: p≤0,0001, Abbildung 53A-E). Zwischen der Vehikel- und 
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Behandlungsgruppe ergab sich jedoch kein signifikanter Unterschied im Ausmaß der Neuro-

degeneration in diesen Bereichen des Hippocampus (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple 

comparisons: p>0,05). Kontralateral wies keines der Tiere einen Neuronenverlust auf. Auch 

im ipsi- und kontralateralen piriformen Cortex konnte kein Untergang von Neuronen beo-

bachtet werden (Abbildung 53F). 

 

Abbildung 53: Neurodegeneration nach intrahippocampaler Kainat-Injektion (Topira-

mat 1 und 2) 

Dargestellt ist der Neuronenverlust in den verschiedenen Regionen des Hippocampus (A-D) und im 

piriformen Cortex (E) 14 Wochen nach Status epilepticus. Die Daten sind aus Topiramat 1 und 2 zu-

sammengefügt und als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer 

Gruppe dar. Unterschiede zwischen den Gruppen sind mit Sternen markiert (Kruskal-Wallis-Test + 

Dunn’s multiple comparisons: ** p≤0,01; *** p≤0,0001). 

Darüber hinaus wurde das Ausmaß der Körnerzelldispersion des ipsi- und kontralateralen 

Gyrus dentatus semiquantitativ bewertet (Abbildung 54). Ipsilateral ergab sich ein signifikan-

ter Unterschied sowohl der Vehikel- als auch der Behandlungsgruppe zu den naiven Kontroll-

tieren (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: p=0,0019), jedoch nicht zwi-

schen der Vehikel- und Behandlungsgruppe (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple 

comparisons: p>0,05) (Abbildung 54B). Bei der Beurteilung des kontralateralen Gyrus denta-

tus konnte bei keinem der Tiere eine Dispersion der Körnerzellschicht beobachtet werden 
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(Abbildung 54A). In Abbildung 55 sind die Veränderungen des ipsilateralen Hippocampus 

anhand repräsentativer koronaler Schnitte veranschaulicht. 

 

Abbildung 54: Körnerzelldispersion nach intrahippocampaler Kainat- Injektion (Topi-

ramat 1 und 2) 

Dargestellt ist die Körnerzelldispersion des kontra- (A) und ipsilateralen (B) Gyrus dentatus 14 Wo-

chen nach Status epilepticus. Die Daten sind aus Topiramat 1 und 2 zusammengefügt und als Einzel-

werte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Unterschiede zwi-

schen den Gruppen sind mit Sternen markiert (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: ** 

p≤0,01). 
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Abbildung 55: Repräsentative Veränderungen im Hippocampus nach intrahippocam-

paler Kainat-Injektion (Topiramat 1 und 2) 

Dargestellt sind thionin-gefärbte, koronale Schnitte des ipsilateralen Hippocampus in 10-facher Ver-

größerung (anteroposterior ca. -1,94 mm von Bregma) von Mäusen, welche 14 Wochen nach Status 

epilepticus transcardial perfundiert wurden. In A ist ein repräsentativer Hippocampus einer altersglei-

chen, naiven Maus abgebildet. B und C zeigen jeweils einen ipsilateralen Hippocampus von Mäusen 

der Vehikelgruppe, wohingegen in D und E jeweils ein Hippocampus einer mit Topiramat behandelten 

Maus dargestellt ist. In B bis D ist neben einem fast vollständigen Neuronenverlust der CA1 bis CA3c 

inkl. des Hilus eine hochgradige Körnerzelldispersion des Gyrus dentatus zu erkennen. C und E wei-

sen jeweils nur einen gering- bis mittelgradigen Neuronenverlust in der CA2 und CA3a auf, jedoch 

einen hochgradigen Neuronenverlust in der CA1 und CA3c. Darüber hinaus ist in C nur eine gering- 

bis mittelgradige, in E keine Dispersion der Körnerzellschicht des Gyrus dentatus zu erkennen. Die 

Maßstabsbalken entsprechen 200 µm. 
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5.4.4 Zusammenfassung 

Durch die Behandlung mit Topiramat (30 mg/kg i.p.) nach Induktion des Status epilepticus 

über fünf aufeinanderfolgende Tage konnten keine offensichtlichen unerwünschten Neben-

wirkungen festgestellt werden. Darüber hinaus zeigte sich lediglich ein moderater Gewichts-

verlust an den Tagen nach Induktion des Status epilepticus, sowohl bei den Tieren der Vehi-

kel- als auch der Behandlungsgruppe. Bei der Analyse klinischer Anfälle zeigte sich ein 

Trend hinsichtlich einer reduzierten Inzidenz generalisiert konvulsiver Anfälle vier Wochen 

nach Status epilepticus bei den Tieren mit Substanzbehandlung im Vergleich zu den Vehikel-

kontrollen. Die Frequenz klinischer Anfälle unterschied sich jedoch zu keinem Zeitpunkt zwi-

schen den beiden Gruppen. Zwölf Wochen nach Status epilepticus wiesen die Tiere der Be-

handlungsgruppe eine signifikant höhere durchschnittliche Länge generalisiert konvulsiver 

Anfälle im Vergleich zu der Vehikelgruppe auf. Bei Betrachtung des Seizure Loads ergab 

sich kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Auch die Inzidenz elektro-

graphischer Anfälle unterschied sich nicht zwischen den Mäusen, welche mit Topiramat bzw. 

mit dem Lösungsmittel behandelt wurden. Es zeigte sich jedoch ein Trend hinsichtlich einer 

reduzierten Anzahl elektrographischer Anfälle des Typs HVSW vier Wochen nach Status epi-

lepticus im Vergleich zu den Vehikelkontrollen. Ein weiterer Trend ergab sich in Bezug auf 

einer erhöhten Anzahl elektrographischer Anfälle des Typs HPD zwölf Wochen nach Status 

epilepticus im Vergleich zu vier Wochen nach Status epilepticus innerhalb der Behandlungs-

gruppe. Bei Auswertung der Neurodegeneration zeigte sich sowohl bei der Vehikel- als auch 

der Behandlungsgruppe ein hochgradiger Neuronenverlust in allen Regionen des Hippocam-

pus, wobei sich kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen ergab. Ein Un-

terschied zeigte sich jeweils nur zu den naiven Kontrolltieren. Zusätzlich wies sowohl ein 

Großteil der Tiere der Vehikel- als auch der Behandlungsgruppe eine deutliche Körnerzelldis-

persion des ipsilateralen Hippocampus auf, wobei es jedoch zu keinem Unterschied zwischen 

den Gruppen, sondern nur jeweils zu den naiven Tieren, kam. Kontralateral konnte bei kei-

nem der Tiere weder ein Neuronenverlust im Hippocampus noch eine Zelldispersion des 

Gyrus dentatus festgestellt werden. 
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5.5 Antiepileptogenese-Studien mit der Substanzkombination 

Levetiracetam + Phenobarbital 

Als weitere Substanzkombination wurde Levetiracetam zusammen mit Phenobarbital im fo-

kalen Kainat-Modell der Maus auf eine mögliche antiepileptogene Wirkung untersucht. Der 

detaillierte Versuchsablauf ist in Kapitel 4.2.3.3 beschrieben. Es wurde bei 16 Mäusen ein 

Status epilepticus ausgelöst, wobei anschließend acht Mäuse der Behandlungs- und acht Mäu-

se der Vehikelgruppe zugeordnet wurden. Levetiracetam wurde, wie auch in den im Vor-

hinein beschriebenen Studien, mit einer Dosierung von 200 mg/kg i.p. verabreicht. Die Dosie-

rung von Phenobarbital betrug zum ersten Injektionszeitpunkt 25 mg/kg i.p., für die folgenden 

Injektionen wurden 15 mg/kg i.p verabreicht. Die kontinuierliche EEG- und Videoüberwa-

chung zur Detektion epileptiformer Entladung fand ebenfalls vier und zwölf Wochen nach 

Status epilepticus statt.  

Verträglichkeit der Substanzkombination 

Wie auch die Substanzkombination Levetiracetam und Topiramat, wurde die Verträglichkeit 

von Levetiracetam und Phenobarbital in Kombination bereits in naiven und chronisch-

epileptischen Mäusen als auch in Mäusen in der Latenzzeit überprüft (Klee et al. 2015). Dabei 

zeigte sich, dass diese Substanzkombination vor allem in der Latenzzeit als gut verträglich 

angesehen werden kann. Die Mäuse zeigten weder schwere bzw. unerwartete Nebenwirkun-

gen noch war deren Wohlbefinden bzw. Normalverhalten stark beeinträchtigt (Klee et al. 

2015). In dieser Antiepileptogenese-Studie zeigten die Mäuse bei der Verabreichung der Sub-

stanzkombination dreimal täglich über fünf Tage den stärksten Gewichtsverlust an Tag sechs 

nach Status epilepticus, welcher jedoch sowohl in der Vehikel- als auch der Behandlungs-

gruppe auftrat (Vehikelgruppe: ca. 12 %, Behandlungsgruppe: ca. 14 %; Abbildung 56). An 

Tag elf wiesen die Tiere der Vehikelgruppe nur noch einen Gewichtsverlust von etwa 2 % 

und die Tiere der Behandlungsgruppe von etwa 4 % auf und erreichten somit wieder nahezu 

ihr Ausgangsgewicht. An keinem der Tage nach Induktion des Status epilepticus zeigte sich 

ein signifikanter Unterschied im Körpergewicht der Mäuse zwischen der Vehikel- und Be-

handlungsgruppe (Two-Way ANOVA + Bonferroni‘s multiple comparisons-Test: p>0,05). 

Einzelne Tiere, sowohl aus der Vehikel- als auch der Behandlungsgruppe, zeigten hyperexzi-

tables Verhalten. Darüber hinaus konnten jedoch keine unerwünschten Nebenwirkungen 

durch die Behandlung mit Levetiracetam und Phenobarbital festgestellt werden. 
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Abbildung 56: Gewichtsverlauf nach Status epilepticus (Levetiracetam + Phenobar-

bital) 

Dargestellt ist das durchschnittliche Körpergewicht der Gruppe Vehikel (n=8) und Levetiracetam (LEV) 

+ Phenobarbital (PB) (n=8) als Mittelwert ± SEM in der Zeit nach Induktion des Status epilepticus in 

Prozent im Vergleich zum Ausgangsgewicht am Tag der Operation. An den einzelnen Tagen ergab 

sich kein signifikanter Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Körpergewicht der Vehikel- und 

Behandlungsgruppe (Two-Way ANOVA + Bonferroni‘s multiple comparisons-Test: p>0,05).  

5.5.1 Klinische Anfälle 

Vier Wochen nach Status epilepticus konnten alle acht Tiere der Vehikelgruppe und sieben 

Tiere der Behandlungsgruppe kontinuierlich EEG- und videoüberwacht werden. Auch zwölf 

Wochen nach Status epilepticus bestand die Vehikelgruppe aus acht Mäusen, die Behand-

lungsgruppe reduzierte sich jedoch um ein weiteres Tier auf sechs. Dies ist auf den Verlust 

des Elektrodenaufsatzes zurückzuführen. Innerhalb der anschließend stattfindenden histologi-

schen Auswertung wies eine Maus der Behandlungsgruppe einen sehr kleinen ipsilateralen 

Hippocampus auf. Da bei diesem Tier jedoch im Hinblick auf die Anfallsentwicklung und -

frequenz kein Unterschied zu den übrigen Tieren der Behandlungsgruppe festgestellt werden 

konnte, wurde es nicht von der Auswertung klinischer und elektrographischer Anfälle 

ausgeschlossen. 

Insgesamt entwickelten alle Tiere der Vehikelgruppe und fünf von sieben Tieren, welche mit 

Levetiracetam und Phenobarbital behandelt wurden, klinische Anfälle (Stadium I – V). Dies 

ergab keinen signifikanten Unterschied in der Inzidenz klinischer Anfälle zwischen den bei-

den Gruppen (Barnard's unconditional-Test: p>0,05). Auch bezüglich der Frequenz klinischer 
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Anfälle, aufgeteilt in fokal (Stadium I – III) und generalisiert konvulsive (Stadium IV + V) 

Anfälle, zeigte sich weder vier noch zwölf Wochen nach Status epilepticus ein signifikanter 

Gruppenunterschied (Mann-Whitney U-Test: p>0,05, Abbildung 57A, B). Bezüglich der Ge-

samtzahl klinischer Anfälle der beiden EEG- und Videoüberwachungszeitpunkte ergab sich 

ebenfalls kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen (Mann-Whitney U-

Test: p>0,05, Abbildung 57C). 

 

Abbildung 57: Frequenz fokal und generalisiert konvulsiver Anfälle (Levetiracetam + 

Phenobarbital) 

Dargestellt ist die Anzahl fokal (Stadium I - III) und generalisiert (Stadium IV + V) konvulsiver Anfälle 

sowohl 4 und 12 Wochen nach Status epilepticus (SE) (A, B) als auch die Gesamtzahl der Anfälle aus 

beiden Zeitpunkten (C). Die Daten sind als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt 

den Median einer Gruppe dar. Es konnte zu keinem Zeitpunkt ein Unterschied zwischen den beiden 

Gruppen festgestellt werden (Mann-Whitney U-Test: p>0,05). 

In Abbildung 58 ist die Frequenz aller klinischen Anfälle (Stadium I – V) vier und zwölf Wo-

chen nach Status epilepticus (A, B) bzw. die Gesamtzahl klinischer Anfälle beider Zeitpunkte 

(C) abgebildet. Auch hier zeigte sich zu keinem Zeitpunkt ein signifikanter Unterschied zwi-

schen den vehikel- und substanzbehandelten Tieren (Mann-Whitney U-Test: p>0,05). 
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Abbildung 58: Frequenz klinischer Anfälle (Levetiracetam + Phenobarbital) 

Dargestellt ist die Anzahl klinischer Anfälle (Stadium I - V) sowohl 4 und 12 Wochen nach Status epi-

lepticus (SE) (A, B) als auch die Gesamtzahl der Anfälle beider Zeitpunkte (C). Die Daten sind als 

Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Es ergab 

sich zu keinem Zeitpunkt ein Unterschied zwischen den beiden Gruppen (Mann-Whitney U-Test: 

p>0,05). 

Länge der klinischen Anfälle 

Als zusätzlicher Parameter wurde die durchschnittliche Länge eines klinischen Anfalls beur-

teilt. Vier Wochen nach Status epilepticus zeigte sich kein signifikanter Unterschied bei klini-

schen Anfällen vom Stadium I – V (Mann-Whitney U-Test: p>0,05). Bei Betrachtung der 

generalisiert konvulsiven Anfälle (Stadium IV + V) zu diesem Zeitpunkt ergab sich jedoch 

ein Trend bezüglich durchschnittlich längerer generalisiert konvulsiver Anfälle bei den Mäu-

sen der Behandlungsgruppe (Mann-Whitney U-Test: p=0,0635, Abbildung 59A). Zwölf Wo-

chen nach Status epilepticus zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden 

Gruppen bei Auswertung aller klinischen Anfälle (Mann-Whitney U-Test: p>0,05, Abbildung 

59B). Da aus der Behandlungsgruppe nur bei einer Maus zwölf Wochen nach Status epilepti-

cus generalisiert konvulsive Anfälle auftraten, konnten diese statistisch nicht separat ausge-

wertet werden.  
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Abbildung 59: Durchschnittliche Länge eines klinischen Anfalls (Levetiracetam + Phe-

nobarbital) 

Dargestellt ist die durchschnittliche Länge eines klinischen Anfalls (Stadium I – V) und eines generali-

siert konvulsiven Anfalls (Stadium IV + V) 4 Wochen nach Status epilepticus (SE) (A). In B ist die 

durchschnittliche Länge eines klinischen Anfalls vom Stadium I – V abgebildet. Die Daten sind als 

Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Ein Trend 

zwischen den Gruppen wird mittels des p-Wertes angezeigt (Mann-Whitney U-Test). 

Seizure Load 

Zusätzlich zur Frequenz und Länge der klinischen Anfälle wurde der Seizure Load der Tiere 

aus den beiden Gruppen ermittelt, welcher entweder auf der kumulativen Anfallsdauer 

(Abbildung 60A) oder der Schwere der Anfälle (Abbildung 60B) basierte. Weder vier noch 

zwölf Wochen nach Status epilepticus ergab sich ein Unterschied im Seizure Load zwischen 

den Tieren der Vehikel- und Behandlungsgruppe, unabhängig von der Art der Berechnung 

(Mann-Whitney U-Test: p>0,05). Auch bei Betrachtung beider Zeitpunkte zusammen zeigte 

sich kein Gruppenunterschied (Mann-Whitney U-Test: p>0,05). 
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Abbildung 60: Seizure Load (Levetiracetam + Phenobarbital) 

Dargestellt ist der Seizure Load, zum einen basierend auf der kumulativen Anfallsdauer (A) zum ande-

ren auf der Schwere der Anfälle (B), jeweils sowohl 4 und 12 Wochen nach Status epilepticus (SE) als 

auch die Summe aus beiden Zeitpunkten. Die Daten sind als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die 

horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Es ergab sich zu keinem Zeitpunkt, unabhängig 

von der Art der Berechnung, ein Unterschied zwischen der Vehikel- und Behandlungsgruppe (Mann-

Whitney U-Test: p>0,05). 

5.5.2 Elektrographische Anfälle 

Neben den klinischen Anfällen wurde auch das Auftreten elektrographischer Anfälle, sowohl 

vier als auch zwölf Wochen nach Status epilepticus, beurteilt. Insgesamt entwickelten alle 

Tiere der Vehikelgruppe und fünf von sechs Mäusen, welche mit Levetiracetam und Pheno-

barbital behandelt wurden, elektrographische Anfälle. Dies führte zu keinem signifikanten 

Unterschied zwischen den beiden Gruppen (Barnard's unconditional-Test: p>0,05). Ein Tier 

aus der Vehikelgruppe wies zwölf Wochen nach Status epilepticus erhebliche Störungsarte-

fakte auf, weswegen dieses Tier zu diesem EEG- und Videoüberwachungszeitpunkt nicht auf 

elektrographische Anfälle ausgewertet werden konnte und die Vehikelgruppe somit lediglich 

aus sieben Tieren bestand. 
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Abbildung 61: Frequenz elektrographischer Anfälle (Levetiracetam + Phenobarbital) 

Dargestellt ist die durchschnittliche Anzahl elektrographischer Anfälle in Stunden, aufgeteilt in die An-

fallstypen HVSW und HPD, sowohl 4 und 12 Wochen nach Status epilepticus (SE) (A, B) als auch die 

durchschnittliche Frequenz über beide Zeitpunkte hinweg (C). Die Daten sind als Einzelwerte pro Tier 

dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Es ergab sich zu keinem Zeit-

punkt ein Unterschied zwischen der Vehikel- und Behandlungsgruppe (Mann-Whitney U-Test: 

p>0,05). 

In Abbildung 61 ist die Frequenz elektrographischer Anfälle pro Stunde, aufgeteilt in die Ty-

pen HVSW und HPD, sowohl vier und zwölf Wochen nach Status epilepticus als auch die 

durchschnittliche Anzahl über beide Zeitpunkte hinweg, dargestellt. Die Auswertung dieser 

wurde wie in Kapitel 5.2.2 beschrieben durchgeführt. Es zeigte sich weder vier noch zwölf 

Wochen nach Status epilepticus ein Unterschied in der Frequenz elektrographischer Anfälle, 

weder vom Typ HVSW noch HPD, zwischen der Vehikel- und Behandlungsgruppe (Mann-

Whitney U-Test: p>0,05, Abbildung 61A, B). Ebenso bei Berechnung der durchschnittlichen 

Anfallsfrequenz beider Zeitpunkte zusammen ergab sich kein Unterschied zwischen den 

Gruppen (Mann-Whitney U-Test: p>0,05, Abbildung 61C). Weiterhin wurde eine mögliche 

Progression der Frequenz elektrographischer Anfälle beurteilt (Abbildung 62). Weder in der 

Vehikel- noch in der Behandlungsgruppe zeigte sich ein Unterschied in der Frequenz elektro-

graphischer Anfälle des Typs HVSW und HPD beim Vergleich vier und zwölf Wochen nach 

Status epilepticus (Wilcoxon signed rank-Test: p>0,05). 
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Abbildung 62: Entwicklung der Frequenz elektrographischer Anfälle (Levetiracetam + 

Phenobarbital) 

Dargestellt ist die durchschnittliche Anzahl elektrographischer Anfälle pro Stunde 4 und 12 Wochen 

nach Status epilepticus (SE), aufgeteilt in HVSW (A) und HPD (B), und deren Progression über den 

Zeitverlauf innerhalb der jeweiligen Gruppe. Die Daten sind als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die 

horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Es zeigte sich kein Unterschied in der Anzahl der 

elektrographischen Anfälle zwischen den beiden Zeitpunkten innerhalb einer Gruppe (Wilcoxon signed 

rank-Test, p>0,05). 

5.5.3 Neurodegeneration 

Nach Abschluss der EEG- und Videoüberwachung wurden alle Tiere 14 Wochen nach Status 

epilepticus perfundiert und die Gehirne im Anschluss histologisch weiterverarbeitet (s. Kapi-

tel 4.3.1). Bei der durchgeführten Auswertung der Neurodegeneration und Körnerzelldisper-

sion des Gyrus dentatus wurde eine Maus der Behandlungsgruppe ausgeschlossen, da der 

rechte Hippocampus sehr klein und somit nicht beurteilbar war. Sowohl die Tiere der Vehi-

kel- als auch der Behandlungsgruppe wiesen in den verschiedenen Bereichen des ipsilateralen 

Hippocampus eine deutliche Neurodegeneration auf. Es zeigte sich jedoch in keiner Region 

ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s 

multiple comparisons: p>0,05). Zu den naiven Kontrolltieren ergab sich jedoch für beide 

Gruppen in jeder Region ein signifikanter Unterschied im Ausmaß der Neurodegeneration 

(Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: CA1: p=0,0019; CA2: p=0,0019; 

CA3a: p=0,0009; CA3c: p<0,0001; Hilus: p=0,0002) (Abbildung 63A–E). Kontralateral wies 

keines der Tiere einen Neuronenverlust im Hippocampus auf, ebenso wenig im ipsi- und 

kontralateralen piriformen Cortex (Abbildung 63F). 
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Abbildung 63: Neurodegeneration nach intrahippocampaler Kainat-Injektion (Levetira-

cetam + Phenobarbital) 

Dargestellt ist der Neuronenverlust in den verschiedenen Regionen des Hippocampus (A-D) und im 

piriformen Cortex (E) 14 Wochen nach Status epilepticus. Die Daten sind als Einzelwerte pro Tier 

dargestellt. Die horizontale Linie stellt den Median einer Gruppe dar. Unterschiede zwischen den 

Gruppen sind mit Sternen markiert (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: ** p≤0,01; *** 

p≤0,0001). 

Darüber hinaus wurde das Ausmaß der Körnerzelldispersion des ipsi- und kontralateralen 

Gyrus dentatus beurteilt (Abbildung 64). Ipsilateral ergab sich sowohl zwischen der Vehikel- 

als auch der Behandlungsgruppe ein signifikanter Unterschied zu den naiven Kontrollen be-

züglich des Umfangs der Körnerzelldispersion (Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple com-

parisons: p=0,0069). Die Tiere, welche mit Levetiracetam und Phenobarbital behandelt wur-

den, unterschieden sich jedoch nicht von denen der Vehikelgruppe (Kruskal-Wallis-Test + 

Dunn’s multiple comparisons: p>0,05, Abbildung 64B). Kontralateral wies keines der Tiere 

eine Dispersion der Körnerzellschicht des Gyrus dentatus auf (Abbildung 64A). In Abbildung 

65 sind die Veränderungen des ipsilateralen Hippocampus anhand repräsentativer koronaler 

Schnitte veranschaulicht. 
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Abbildung 64: Körnerzelldispersion nach intrahippocampaler Kainat- Injektion (Leveti-

racetam + Phenobarbital) 

Dargestellt ist die Körnerzelldispersion des kontra- (A) und ipsilateralen (B) Gyrus dentatus 14 Wo-

chen nach Status epilepticus. Die Daten sind als Einzelwerte pro Tier dargestellt. Die horizontale Linie 

stellt den Median einer Gruppe dar. Unterschiede zwischen den Gruppen sind mit Sternen markiert 

(Kruskal-Wallis-Test + Dunn’s multiple comparisons: * p≤0,05 ** p≤0,01). 
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Abbildung 65: Repräsentative Veränderungen im Hippocampus nach intrahippocam-

paler Kainat-Injektion (Levetiracetam + Phenobarbital) 

Dargestellt sind thionin-gefärbte, koronale Schnitte des ipsilateralen Hippocampus in 10-facher Ver-

größerung (anteroposterior ca. -1,94 mm von Bregma) von Mäusen, welche 14 Wochen nach Status 

epilepticus transcardial perfundiert wurden. In A ist ein repräsentativer Hippocampus einer altersglei-

chen, naiven Maus abgebildet. B und C zeigen einen ipsilateralen Hippocampus jeweils einer Maus 

der Vehikelgruppe, wohingegen in D und E jeweils ein ipsilateraler Hippocampus von Mäusen mit 

Substanzbehandlung dargestellt ist. In B bis D ist neben einem fast vollständigen Neuronenverlust der 

CA1 bis CA3c inkl. des Hilus eine hochgradige Körnerzelldispersion des Gyrus dentatus zu erkennen. 

C und E weisen jeweils nur eine mittelgradige (E) bzw. keine (C) Dispersion der Körnerzellschicht des 

Gyrus dentatus auf. Die Maßstabsbalken entsprechen 200 µm. 

5.5.4 Zusammenfassung 

Bei der Untersuchung der Substanzkombination Levetiracetam und Phenobarbital auf ihre 

potentiell antiepileptogene Wirkung im fokalen Kainat-Modell der Maus konnte festgestellt 

werden, dass die Substanzbehandlung über fünf Tage während der Latenzzeit in Acht-

Stunden-Intervallen zu keinen unerwünschten Nebenwirkungen führte. Sowohl die Tiere der 
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Behandlungs- als auch der Vehikelgruppe zeigten während und in den ersten Tagen nach der 

Injektionsperiode einen moderaten Gewichtsverlust, welcher aber in beiden Gruppen bis Tag 

elf nach Status epilepticus wieder fast vollständig kompensiert wurde. Bei Betrachtung der 

Inzidenz und Frequenz klinischer Anfälle vier und zwölf Wochen nach Induktion des Status 

epilepticus zeigte sich kein Unterschied zwischen der Vehikel- und Behandlungsgruppe. Vier 

Wochen nach Status epilepticus wiesen die Tiere der Behandlungsgruppe einen Trend bezüg-

lich durchschnittlich längerer generalisiert konvulsiver Anfälle auf. Dies konnte zwölf Wo-

chen nach Status epilepticus nicht festgestellt werden. Die Untersuchung des Seizure Loads 

ergab keinen Unterschied zwischen den Mäusen, welche mit Levetiracetam und Phenobarbital 

bzw. mit den entsprechenden Lösungsmitteln behandelt wurden. Ebenso bei Beurteilung der 

Inzidenz und Frequenz elektrographischer Anfälle zeigte sich kein Unterschied zwischen der 

Vehikel- und Behandlungsgruppe, weder für den Typ HVSW noch HPD. Die histologische 

Auswertung der Gehirnschnitte ergab einen deutlichen Neuronenverlust in den verschiedenen 

Regionen des ipsilateralen Hippocampus, welcher sich im Ausmaß jedoch nicht signifikant 

zwischen der Vehikel- und Behandlungsgruppe unterschied. Darüber hinaus konnte in beiden 

Gruppen eine Dispersion der Körnerzellschicht des ipsilateralen Hippocampus beobachtet 

werden, welche sich ebenfalls nicht signifikant zwischen den vehikel- und den substanzbe-

handelten Mäusen unterschied. Im kontralateralen Hippocampus wiesen die Tiere weder einen 

Neuronenverlust noch eine Körnerzelldispersion des Gyrus dentatus auf.  
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6 Diskussion 

Trotz des dringenden Bedarfs an Therapien, welche nach einem initialen Hirninsult die Epi-

lepsieentwicklung verhindern, konnte bislang keine antiepileptogen-wirkende Substanz iden-

tifiziert werden. Unter dem Aspekt der Netzwerkpharmakologie war es das Ziel dieser Arbeit, 

die Substanzkombinationen NBQX + Ifenprodil, Levetiracetam + Topiramat und Levetirace-

tam + Phenobarbital hinsichtlich ihres antiepileptogenen Potentials im intrahippocampalen 

Kainat-Modell der Maus zu untersuchen.  

6.1 Substanzkombination NBQX + Ifenprodil 

Die Substanzkombination aus NBQX und Ifenprodil wurde nach Induktion eines Status epi-

lepticus durch die intrahippocampale Injektion von Kainat dreimal täglich über fünf Tage, 

beginnend sechs Stunden nach Induktion des Status epilepticus, verabreicht. Die EEG- und 

Videoüberwachung, welche zur Detektion der epileptischen Entladungen zu verschiedenen 

Zeitpunkten bis drei Monate nach Status epilepticus durchgeführt wurde, ergab zwei Wochen 

nach Status epilepticus durch die Behandlung mit der Substanzkombination eine Reduktion 

der Inzidenz und Frequenz klinischer Anfälle, welches somit einen krankheitsmodifizierenden 

Effekt darstellt (NBQX + Ifenprodil 1 und 2). Bei der weiterführenden Untersuchung mögli-

cher zugrundeliegender Mechanismen zeigte sich eine vorübergehende Prävention der Zell-

dispersion des Gyrus dentatus sieben Tage nach Status epilepticus (NBQX + Ifenprodil 3). 

Somit konnte in diesen Studien das primäre Ziel, das Erlangen einen antiepileptogenen Ef-

fekts, welcher sich durch die Verhinderung der Entwicklung spontaner Anfälle zeigen würde, 

nicht erreicht werden. Das alternative Ziel, ein krankheitsmodifizierender Effekt, konnte zu-

mindest vorübergehend realisiert werden.  

6.1.1 Verträglichkeit und Dosisfindung 

Ein unerwartetes Problem stellte die Verträglichkeit und die Dosisfindung in den hier be-

schriebenen Untersuchungen dar. Die Verträglichkeit von pharmakologisch wirksamen Sub-

stanzen in epileptischen Mäusen kann aufgrund der epilepsiebedingten, chronischen Verände-

rungen des Gehirns geringer sein kann als in naiven Tieren (Löscher 2011). Dies konnte auch 

bei NMDA- und AMPA-Rezeptor-Antagonisten beobachtet werden (Löscher 1998, Twele et 

al. 2015). Ebenso kann es durch Wechselwirkung zweier zeitgleich applizierter Substanzen zu 

einer Potenzierung von Nebenwirkungen kommen, auch wenn diese an jeweils unterschiedli-
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chen Mechanismen angreifen. Daher wurde in Vorversuchen die Verträglichkeit von NBQX 

in Kombination mit Ifenprodil an sechs chronisch-epileptischen Mäusen untersucht. Die 

Gründe für die initial gewählte Dosierung von jeweils 30 mg/kg NBQX und Ifenprodil beruh-

ten auf verschiedenen Studien, in welchen sowohl NBQX als auch Ifenprodil vielverspre-

chende Wirkungen gezeigt haben, ohne dass von einem Auftreten von Nebenwirkungen be-

richtet wurde (Maroso et al. 2010, Frasca et al. 2011, Lippman-Bell et al. 2013, Twele et al. 

2015).  

Die Verabreichung von jeweils 30 mg/kg i.p. in einem Acht-Stunden-Intervall über 24 Stun-

den führte in Vorversuchen jedoch unter anderem zum Auftreten von Sedation und Ataxie bei 

den Mäusen, welches sich ca. 30 Minuten nach der Injektion wieder normalisierte. Die da-

raufhin reduzierte Dosierung beider Substanzen auf je 20 mg/kg i.p. wurde in einer ersten, 

nicht in dieser Arbeit inkludierten, Antiepileptogenese-Studie angewandt, in welcher der Sta-

tus epilepticus unter Isoflurannarkose induziert wurde. Dort wiesen die Tiere einen schweren 

Status epilepticus, wobei sich nach den ersten Substanzapplikationen eine hohe Mortalität der 

Tiere zeigte (Schidlitzki et al. 2017). Twele et al. (2016a) berichteten unter anderem bei 

NMRI-Mäusen von einer unterschiedlichen Latenz bis zum Eintreten des Status epilepticus 

nach der Kainat-Injektion in Abhängigkeit von der Narkoseform. Da dies zum einen zu einem 

Unterschied in der Schwere des Status epilepticus führen könnte und da zum anderen in vor-

herigen Studien keine Nebenwirkungen von NBQX und Ifenprodil beschrieben wurden, wur-

de in NBQX + Ifenprodil 1 die Narkoseform geändert. Auch unter Chloralhydratnarkose 

konnte eine erhöhte Mortalität in der Behandlungsgruppe festgestellt werden, wobei der Sta-

tus epilepticus weniger schwer war, welches vermutlich auf den verlängerten Nachschlaf un-

ter Chloralhydrat und den somit späteren Eintritt des Status epilepticus zurückzuführen ist. 

Unabhängig von der gewählten Narkoseform zur Induktion des Status epilepticus zeigten ei-

nige Tiere während der Behandlung mit NBQX und Ifenprodil Atemprobleme. Dies war zu-

vor bei Verträglichkeitsuntersuchungen in chronisch-epileptischen Tieren selbst bei der höhe-

ren Dosierung von jeweils 30 mg/kg nicht beobachtet worden. Da Ifenprodil neben seiner 

Wirkung auf die NR2B-Untereinheit des NMDA-Rezeptors unter anderem auch α1-

Adrenozeptoren beeinflusst, könnte der therapeutische Effekt von Ifenprodil durch begleiten-

de kardiovaskuläre Interaktionen beeinträchtigt werden (Gogas 2006). In NBQX + Ifenprodil 

2 wurde daher, um eine Reduktion der Mortalität zu erreichen, die Dosierung von Ifenprodil 

auf 10 mg/kg i.p. reduziert. Nach der fünften Applikation von NBQX wurde jene ebenfalls 

von 20 auf 10 mg/kg i.p. reduziert, da nicht sicher ausgeschlossen werden konnte, dass 
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NBQX in Kombination mit Ifenprodil nicht an den auftretenden Nebenwirkungen beteiligt 

war. Eine Reduktion nach der fünften Injektion wurde ausgewählt, da ab diesem Zeitpunkt die 

Tiere in NBQX + Ifenprodil 1, welche mit der Substanzkombination behandelt wurden, ver-

storben sind (siehe Tabelle 4). Die Reduktion der Dosierung resultierte darin, dass in NBQX + 

Ifenprodil 2 sowohl die Atemschwierigkeiten als auch die Mortalität nach dem Status epilep-

ticus verhindert werden konnten. Es zeigte sich jedoch, dass die mit NBQX + Ifenprodil be-

handelten Mäuse, unabhängig von der verabreichten Dosierung, innerhalb der folgenden Tage 

nach Beendigung der fünftägigen Behandlungsphase im Vergleich zu der Vehikelgruppe 

langsamer an Körpergewicht zunahmen. 

Diese Ergebnisse bestätigen, dass epileptische Hirninsulte wie ein Status epilepticus die Ne-

benwirkungen von Substanzen erhöhen können (Löscher und Schmidt 1994), weswegen es 

notwendig ist, die Untersuchung der Verträglichkeit von Substanzkombinationen nicht nur in 

chronisch-epileptischen, sondern auch in Tieren während der Latenzzeit durchzuführen. 

Dadurch könnte die Entstehung vermeidbarer Nebenwirkungen, welche zu einem Misslingen 

der Studie beitragen können, verhindert werden. Dieser Ansatz wurde in den folgenden zwei 

Substanzkombinationen, Levetiracetam + Topiramat und Levetiracetam + Phenobarbital, ver-

folgt, sodass in Vorarbeiten zu den Antiepileptogenese-Studien die Verträglichkeit der Sub-

stanzkombinationen sowohl in naiven und chronisch-epileptischen Mäusen als auch in Mäu-

sen während der Latenzzeit untersucht wurde.  

6.1.2 Antiepileptogenes Potential der Substanzkombination 

Die Verabreichung der Substanzkombination NBQX und Ifenprodil in der Latenzzeit nach 

Induktion des Status epilepticus konnte in NBQX + Ifenprodil 1 und 2, entgegen unserer initi-

al formulierten Hypothese, keinen antiepileptogenen Effekt hervorbringen. Das alternative 

Ziel, ein krankheitsmodifizierender Effekt, konnte zumindest vorübergehend erreicht werden. 

So ergab die Auswertung der EEG- und Videoüberwachung zwei Wochen nach Status epilep-

ticus, dass die Tiere, welche mit NBQX und Ifenprodil behandelt wurden, eine signifikant 

geringere Inzidenz und Frequenz klinischer Anfälle gezeigt haben. Ebenso war die Schwere 

der Epilepsie, welche mit Hilfe des Seizure Loads bestimmt wurde, zwei Wochen nach Status 

epilepticus signifikant herabgesetzt. Diese Behandlungseffekte konnten in den im weiteren 

Verlauf durchgeführten EEG- und Videoüberwachungen nicht mehr festgestellt werden. So-
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mit erzielte die Behandlung mit NBQX und Ifenprodil lediglich eine Verzögerung der Epilep-

sieentwicklung. 

Wie bereits beschrieben, wurden bislang nur wenige Studien durchgeführt, in welchen Sub-

stanzkombinationen auf ihr antiepileptogenes Potential untersucht wurden. Unseres Wissens 

nach konnten bisher im intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus keine antiepileptogen- 

oder krankheitsmodifizierend-wirkenden Substanzkombinationen identifiziert werden. In ei-

nem ähnlichen Modell, bei welchem die Kainat-Applikation in die Amygdala durchgeführt 

wurde, verhinderte die einmal tägliche Gabe zweier antiinflammatorisch-wirkender Substan-

zen, VX-765 und Lipopolysaccharide aus Cyanobakterien, ein experimentell-angewandter 

Toll-like-Rezeptor-4-Antagonist, über sieben Tage nach dem Beginn der Epilepsie die Pro-

gression der Erkrankung (Iori et al. 2017). Darüber hinaus führte die Behandlung zu einer 

Reduktion der Frequenz chronisch auftretender klinischer Anfälle. Ob eine Behandlung wäh-

rend der Latenzzeit einen antiepileptogenen Effekt mit sich führt, wurde in dieser Studie nicht 

untersucht. 

Die Identifikation eines möglichen Mechanismus, welcher der beobachteten Verzögerung der 

Epilepsieentwicklung in den Studien NBQX + Ifenprodil 1 und 2 zugrunde liegt, sollte in der 

Studie NBQX + Ifenprodil 3 erfolgen. Da sowohl für NBQX als auch für Ifenprodil neuropro-

tektive Wirkungen beschrieben wurden (Gill et al. 1992, Chen et al. 2007, Frasca et al. 2011), 

könnte dies ein Grund für den beobachteten Effekt in den beschriebenen Studien NBQX + 

Ifenprodil 1 und 2 sein. Darüber hinaus wäre auch eine antiinflammatorische Wirkung der 

Substanzkombination möglich, da Ifenprodil aufgrund seiner Bindung an der NR2B-

Untereinheit des NMDA-Rezeptors in der Lage ist, die prokonvulsiven Effekte von IL-1β und 

HMGB1 zu unterbinden (Maroso et al. 2010). Da die Inflammation fünf bis sieben Tage nach 

Status epilepticus im intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus am deutlichsten ausge-

prägt ist (M. Bankstahl, unpublizierte Positronen-Emission-Topographie (PET)-Daten mit 

Entzündungsmarkern), wurden die Tiere in dieser Studie sieben Tage nach Induktion des Sta-

tus epilepticus perfundiert.  

Die Untersuchungen zur antiinflammatorischen Wirkung von NBQX und Ifenprodil und die 

immunhistochemische Färbung mit Fluoro-Jade-C wurden in einer Kooperation mit dem For-

schungsverbund Niedersachsen-Research Network on Neuroinfectiology (N-RENNT) durch-

geführt, aufgrund dessen diese nicht weiterführend in der hier vorliegenden Arbeit besprochen 

wurden. Detailliert erläutert sind diese Ergebnisse in Schidlitzki et al. (2017) zu finden. Um 
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einen möglichen antiinflammatorischen Effekt nachzuweisen, wurden Schnitte des Gehirn-

gewebes verschiedenen immunhistochemischen Färbungen unterzogen. Da aktivierte Mikrog-

lia und in das Gehirn eingewanderte Makrophagen eine Schlüsselrolle im Entzündungsge-

schehen des intrahippocampalen Kainat-Modells der Maus spielen (Andersson et al. 1991, 

Maroso et al. 2010, Zattoni et al. 2011), wurde Mac-3, ein auf der Plasmamembran von Mak-

rophagen und Mikroglia exprimiertes Glykoprotein (Ho und Springer 1983), angefärbt. Im 

ipsilateralen Hippocampus konnte sowohl in der Vehikelgruppe als auch bei den Tieren, wel-

che mit NBQX und Ifenprodil behandelt wurden, eine erhöhte Anzahl Mac-3-positiver Zellen 

nachgewiesen werden, wobei sich dies nicht signifikant zwischen den beiden Gruppen unter-

schied. Kontralateral ergab sich keine gesteigerte Anzahl Mac-3-positiver Zellen. Auch IL-

1β-positive Zellen wurden mittels einer immunhistochemischen Färbung nachgewiesen. Ipsi-

lateral konnten nur einzelne positive Zellen detektiert werden, wobei sich kein signifikanter 

Unterschied zwischen der Vehikel- und der Behandlungsgruppe ergab. Basierend auf den hier 

durchgeführten Untersuchungen konnte kein antiinflammatorischer Effekt der Substanzkom-

bination nachgewiesen werden. Ein Grund für den geringen Nachweis IL-1β-positiver Zellen 

kann der zeitabhängige Verlauf des Anstiegs dieser Zellen nach Induktion des Status epilepti-

cus sein. Pernot et al. (2011) konnten eine maximale Expression des Neuroinflammations-

markers IL-1β fünf Stunden nach Status epilepticus im intrahippocampalen Kainat-Modell der 

Maus nachweisen. Daher scheint IL-1β in diesem Modell im sehr frühen Entzündungsgesche-

hen eine Rolle zu spielen, aufgrund dessen die Expression dieses Markers bereits sieben Tage 

nach Status epilepticus zurückgegangen sein könnte, und somit kaum IL-1β-positive Zellen 

im Hippocampus vorhanden sind. 

Zur Beurteilung der Neurodegeneration wurde zusätzlich eine immunhistochemische Fluoro-

Jade-C-Färbung durchgeführt, welcher ein sensitiver und spezifischer Fluoreszenzmarker für 

degenerierende Neurone ist (Schmued et al. 2005). Sowohl in der Vehikel- als auch in der 

Behandlungsgruppe zeigten sich sieben Tage nach Status epilepticus Fluoro-Jade-C-positive 

Zellen in der CA1, CA3 und im Hilus des ipsilateralen Hippocampus, welches sich jedoch 

nicht signifikant zwischen der Vehikel- und Behandlungsgruppe unterschied. Im ipsilateralen 

Gyrus dentatus konnten entweder keine oder nur vereinzelte Fluoro-Jade-C-positive Zellen 

dargestellt werden. Bei der Auswertung der Neurodegeneration in NeuN-gefärbten Gehirn-

schnitten ergab sich bereits sieben Tage nach Status epilepticus eine hochgradige Neurodege-

neration im ipsilateralen Hippocampus, wie sie auch acht bis 22 Wochen nach Kainat-

Injektion zu beobachten war. Die Dispersion des Gyrus dentatus war jedoch sowohl in der 
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Vehikel- als auch in der Behandlungsgruppe signifikant geringer im Vergleich zu dem chroni-

schen Zeitpunkt der Untersuchung, welches eine Progression der Zelldispersion nach Status 

epilepticus impliziert. Die Behandlung mit NBQX und Ifenprodil führte sieben Tage nach 

Status epilepticus zu einer signifikanten Reduktion der Zelldispersion des ipsilateralen Gyrus 

dentatus im Vergleich zu den Vehikelkontrollen.  

Neuropathologische Charakteristika des intrahippocampalen Kainat-Modells der Maus sind 

zum einen der fast vollständige Neuronenverlust in Bereichen der CA1, CA3 und dem Hilus 

und zum anderen die hochgradige Zelldispersion des Gyrus dentatus, jeweils auftretend im 

ipsilateralen Hippocampus (Suzuki et al. 1995, Bouilleret et al. 1999, Riban et al. 2002, 

Gröticke et al. 2008). Beide Phänomene sind nicht auf die Stelle der Kainat-Injektion be-

grenzt, sondern breiten sich sowohl nach rostral als auch nach caudal im ipsilateralen dorsalen 

Hippocampus aus. In dieser Arbeit erstreckte sich die Neurodegeneration und die Zelldisper-

sion bei den Tieren, welche acht oder 22 Wochen nach Status epilepticus perfundiert wurden 

(NBQX + Ifenprodil 1 und 2), anteroposterior von etwa -1,22 bis -2,80 mm von Bregma aus-

gehend. In NBQX + Ifenprodil 3 konnte keine Aussage über die exakte Ausbreitung der Neu-

rodegeneration und der Zelldispersion getroffen werden, jedoch waren auch hier die neuropa-

thologischen Veränderungen nicht auf den Bereich der Kainat-Injektionsstelle begrenzt.  

Die Körnerzelldispersion des ipsilateralen Gyrus dentatus, welche in einem Teil der Patienten 

mit TLE vorzufinden ist (Houser 1990), entsteht durch eine Ausdehnung ausgereifter Körner-

zellen des Gyrus dentatus, die wahrscheinlich auf einen lokalen Reelin-Mangel zurückzufüh-

ren ist. Der Mangel des extrazellulären Matrixproteins Reelin, welches für die Steuerung der 

neuronalen Migration verantwortlich ist, kommt vermutlich durch Schäden der Glutamat-

empfindlichen Cajal-Retzius-Zellen zustande, welche Reelin synthetisieren (DelRío et al. 

1997). Der lediglich lokal im ipsilateralen Gyrus dentatus auftretende Reelin-Mangel kann 

auch in TLE-Patienten mit Körnerzelldispersion beobachtet werden, wobei das Ausmaß der 

herabgesetzten Expression von Reelin mit dem Ausmaß der Körnerzelldispersion korreliert 

(Haas et al. 2002). Die Körnerzelldispersion des ipsilateralen Gyrus dentatus im intrahippo-

campalen Kainat-Modell der Maus ist bereits zwei bis sieben Tage nach Kainat-Injektion zu 

beobachten, wobei anschließend eine schnelle Progression bis acht Wochen nach Status epi-

lepticus, zu welchem Zeitpunkt die Körnerzellschicht die vierfache Dicke im Vergleich zum 

Ursprungszustand erreicht hat, stattfindet (Heinrich et al. 2006, 2011). Dies stimmt mit unse-

ren Daten überein, da sowohl acht als auch 22 Wochen nach Status epilepticus eine hochgra-
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dige Zelldispersion des ipsilateralen Gyrus dentatus der Vehikeltiere zu beobachten war, ohne 

dass sich das Ausmaß dieser zwischen den beiden Zeitpunkten unterschied.  

Die Behandlung mit NBQX und Ifenprodil war in der Lage, sieben Tage, jedoch nicht acht 

oder 22 Wochen nach Status epilepticus, zu einer Reduktion der Körnerzelldispersion im ipsi-

lateralen Gyrus dentatus zu führen, ohne dagegen einen neuroprotektiven Effekt im ipsilatera-

len Hippocampus auszuüben. Ein ähnlicher Effekt konnte bei der Gabe des NMDA-Rezeptor-

Antagonists MK-801 vier Stunden nach intrahippocampaler Kainat-Injektion bei Mäusen be-

obachtet werden, bei welchem ebenfalls ein transienter Effekt hinsichtlich einer Reduktion 

der Zelldispersion beobachtet werden konnte, ohne dass die neurodegenerativen Folgen ver-

hindert werden konnten (Suzuki et al. 2005). Die Auswirkung der Behandlung auf das Auftre-

ten spontaner Anfälle wurde dabei nicht untersucht. Einen wichtigen Einfluss in dieser Studie 

hatte der Zeitpunkt der Applikation auf den beobachteten Effekt, da weder die Verabreichung 

zwei Stunden vor noch zwölf Stunden nach der Kainat-Injektion eine Reduktion der Zelldis-

persion herbeiführen konnte. Hingegen führte die Verabreichung des Nicht-NMDA-Rezeptor-

Antagonisten GYKI 52466 nur bei der Gabe zwei Stunden vor der Kainat-Injektion zu einer 

Reduktion der Zelldispersion. Somit scheinen Nicht-NMDA-Rezeptor-Antagonisten bei dem 

Hervorrufen der Körnerzelldispersion eine Rolle zu spielen, wohingegen NMDA-Rezeptor-

Antagonisten in der Erhaltung des Prozesses involviert zu sein scheinen (Suzuki et al. 2005).  

Sowohl die Ergebnisse von Suzuki et al. (2005) als auch unsere Ergebnisse weisen darauf hin, 

dass die Körnerzelldispersion des Gyrus dentatus nicht mit der auftretenden Neurodegenerati-

on in den Bereichen der CA1, CA3 und des Hilus im ipsilateralen Hippocampus assoziiert 

sind. Ebenso zeigten Shima et al. (2015), dass der mTOR-Antagonist Rapamycin im intrahip-

pocampalen Kainat-Modell der Maus in der Lage ist, das Ausmaß der Zelldispersion des ipsi-

lateralen Gyrus dentatus zu reduzieren, welches jedoch ebenfalls keinen Einfluss auf die Neu-

rodegeneration und das Auftreten oder die Frequenz elektrographischer Anfälle hatte. Die 

Rolle der Körnerzelldispersion im Rahmen der Epilepsieentstehung und in der chronisch-

manifesten Epilepsieerkrankung ist bisher ungeklärt, da sie weder in der TLE des Menschen 

noch in allen Tiermodellen eine essentielle Komponente der Erkrankung zu sein scheint 

(Houser 1990, Kienzler et al. 2009). In die Epileptogenese des intrahippocampalen Kainat-

Modells der Maus scheint diese jedoch involviert zu sein.  

Ob generell eine Verhinderung der Neurodegeneration in dem hier verwendeten Modell mög-

lich ist, ist fraglich. Bereits sieben Tage nach Induktion des Status epilepticus ist bei den Tie-
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ren der Studie NBQX + Ifenprodil 3 ein fast vollständiger Verlust der Neurone in der CA1, 

CA3 und im Hilus zu beobachten gewesen. Dies bestätigt die Vermutung, dass in der frühen 

Phase nach Kainat-Injektion die neurodegenerativen Schäden durch die direkten exzitotoxi-

schen Eigenschaften von Kainat ausgelöst werden (Bouilleret et al. 1999). Dass der Zellunter-

gang jedoch nicht alleinig durch die Kainat-Injektion zustande kommt, zeigt die Untersu-

chung von Gröticke et al. (2008), in welcher 26 Wochen nach intrahippocampaler Kainat-

Injektion noch degenerierende Neurone durch die immunhistochemische Färbung mit Fluoro-

Jade-C nachgewiesen werden konnten. In der späten Phase könnte die Neurodegeneration 

durch das wiederholte Auftreten von Anfällen und die somit stattfindende exzessive Gluta-

mat-Ausschüttung induziert werden (Bouilleret et al. 1999). Die Applikation von Kainat in 

Regionen wie die Amygdala, durch welche der Kainat-induzierte neurodegenerative Schaden 

in entfernteren Regionen stattfinden würde und die hippocampale Neurodegeneration ledig-

lich auf Anfälle zurückzuführen wäre (Ben-Ari et al. 1980), wäre somit besser geeignet, um 

die neuroprotektiven Eigenschaften von Substanzen oder ihrer Kombination zu untersuchen.  

Zur weiteren Charakterisierung der Eigenschaften von NBQX und Ifenprodil im intrahippo-

campalen Kainat-Modell der Maus wären Untersuchungen zu kognitiven Fähigkeiten und 

Depression der behandelten Tiere möglich. Es gibt Hinweise darauf, dass Glutamat neben der 

Epileptogenese und der Anfallsentstehung (Barker-Haliski und White 2015) auch in epilepsie-

assoziierte Komorbiditäten wie der Depression involviert ist (Zarate et al. 2006). Der NMDA-

Rezeptor-Antagonist Ketamin zeigte bereits eine antidepressive Wirkung in Patienten mit 

schwerer Depression (Zarate et al. 2006). In der Studie von Lippman-Bell et al. (2013) wiesen 

die nach einem hypoxie-induzierten Hirninsult mit NBQX behandelten Mäuse ca. 20 Tage 

nach Beendigung der Behandlung ein normales Sozialverhalten auf, welches bei den Tieren, 

die lediglich mit der Vehikelsubstanz behandelt wurden, nicht der Fall war. Daher ist es mög-

lich, dass die Überexpression von AMPA-Rezeptoren in der Entwicklung von Sozialdefiziten 

involviert ist (Lippman-Bell et al. 2013). Die Behandlung mit einer Kombination aus NMDA- 

und AMPA-Rezeptor-Antagonisten, wie es bei NBQX und Ifenprodil der Fall ist, könnte so-

mit ebenfalls einen positiven Einfluss auf die epilepsie-assoziierten Komorbiditäten wie De-

pressionen haben, welches in weiterführenden Studien mithilfe von Verhaltenstests untersucht 

werden sollte.  
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6.1.3 Schlussbetrachtung 

Die Substanzkombination NBQX + Ifenprodil konnte entgegen unserer aufgestellten Hypo-

these keinen antiepileptogenen Effekt im intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus bei 

einer Verabreichung während der Latenzzeit erreichen. Es zeigte sich jedoch ein transienter 

krankheitsmodifizierender Effekt, welcher sich durch eine Reduktion der Inzidenz und Fre-

quenz klinischer Anfälle zwei Wochen nach Status epilepticus darstellte. Darüber hinaus 

ergab sich sieben Tage nach der Kainat-Injektion durch die Behandlung mit NBQX und Ifen-

prodil eine signifikante Reduktion der Körnerzelldispersion des ipsilateralen Hippocampus. 

Somit ist diese Substanzkombination lediglich in der Lage, die Epilepsieentwicklung zu ver-

langsamen. Eine mögliche Erklärung für diesen transienten Effekt könnte die kurze Behand-

lungsperiode sein. Dagegen spricht jedoch, dass die alleinige Verabreichung von 20 mg/kg 

NBQX in einem Modell für neonatale Anfälle über zwei Tage nach dem Insult zu einer Re-

duktion spontaner Anfälle 58 Tage nach Beendigung der Behandlung führte (Lippman-Bell et 

al. 2013). Wie nachfolgend diskutiert zeigte sich, dass die Substanzkombination aus Levetira-

cetam und Topiramat, welche ebenfalls dreimal täglich über fünf Tage während der Latenz-

zeit nach einem Kainat-induzierten Status epilepticus verabreicht wurde, in der Lage ist, einen 

langanhaltenden krankheitsmodifizierenden Effekt zu erzielen. Es konnte in den drei Studien 

mit der Substanzkombination NBQX + Ifenprodil festgestellt werden, dass glutamat-

vermittelte Effekte im intrahippocampalen Kainat-Modell eine entscheidende Rolle in der 

Epileptogenese spielen, jedoch durch ihre Inhibierung während der Latenzzeit ohne Beein-

flussung anderer Mechanismen, zumindest bei Verwendung der hier gewählten Substanzen, 

keine antiepileptogenen Effekte erreicht werden können.  

6.2 Substanzkombinationen Levetiracetam + Topiramat und 

Levetiracetam + Phenobarbital 

Als weitere Substanzkombinationen wurde Levetiracetam zusammen mit Topiramat oder 

Phenobarbital im intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus auf potentiell antiepileptogene 

Eigenschaften untersucht. Die fünftägige Behandlung mit der Substanzkombination Levetira-

cetam + Topiramat während der Latenzzeit führte zu einer signifikanten Reduktion der Inzi-

denz und Frequenz klinischer Anfälle, welches durch eine jeweils siebentägige, kontinuierli-

che EEG- und Videoüberwachung vier und zwölf Wochen nach Status epilepticus festgestellt 

werden konnte. Darüber hinaus ergab sich eine signifikant geringere Schwere der Epilepsie, 
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welche sich durch eine Reduktion des Seizure Loads darstellte. Die Behandlung mit Levetira-

cetam und Topiramat während der Latenzzeit führte somit zu einem langanhaltenden krank-

heitsmodifizierenden Effekt. Zur Überprüfung der Reproduzierbarkeit dieser Resultate wurde 

diese Studie im Anschluss einmal wiederholt. Dabei ergaben sich ähnliche Ergebnisse, wel-

che die krankheitsmodifizierenden Wirkungen der Substanzkombination bestätigten. Die Be-

handlung mit der Substanzkombination Levetiracetam + Phenobarbital führte weder zu einem 

antiepileptogenen, noch zu einem krankheitsmodifizierenden Effekt, weswegen unsere initial 

aufgestellte Hypothese hinsichtlich dieser Substanzkombination nicht bestätigt werden konn-

te. 

Um festzustellen, ob der Behandlungseffekt der Substanzkombination Levetiracetam + Topi-

ramat durch die Kombination der Substanzen zustande kommt und nicht bereits eine der Sub-

stanzen alleine diese Wirkung erzielt, wurde sowohl die alleinige Verabreichung von Leveti-

racetam als auch von Topiramat im selbigen Modell unter Verwendung des identischen 

Injektionsprotokolls untersucht. Beide Substanzen waren bei alleiniger Verabreichung nicht in 

der Lage, krankheitsmodifizierende Effekte, wie sie bei der Gabe in Kombination zu beobach-

ten waren, auszuüben. Die Studie zur Wirkung von Topiramat wurde zur Reproduzierung des 

Ergebnisses ein weiteres Mal durchgeführt, wobei die Resultate der ersten Studie verifiziert 

werden konnten. Die Wiederholungsstudie zu Levetiracetam befindet sich zurzeit noch in der 

Auswertung, deutet jedoch ebenfalls auf eine Bestätigung der Ergebnisse hin. Aufgrund des-

sen kann davon ausgegangen werden, dass die Verabreichung von Levetiracetam und Topi-

ramat zu synergistischen Effekten im intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus führt.  

6.2.1 Verträglichkeit und Dosisfindung 

Die Schwierigkeiten bei der Dosisfindung im Rahmen der Untersuchung zur Substanzkombi-

nation NBQX + Ifenprodil und den unerwartet aufgetretenen Nebenwirkungen bei den Tieren 

in der Latenzzeit zeigen, dass es notwendig ist, die Verträglichkeit einer Substanzkombination 

vor Durchführung einer Antiepileptogenese-Studie in sowohl naiven und chronisch-

epileptischen Mäusen als auch in Mäusen während der Latenzzeit nach einem Status epilepti-

cus zu untersuchen. Dies wurde in vorherigen Untersuchungen in unserer Arbeitsgruppe für 

die Substanzkombinationen Levetiracetam + Topiramat und Levetiracetam + Phenobarbital 

durchgeführt (Klee et al. 2015). Sowohl die Verabreichung von 200 mg/kg Levetiracetam i.p. 

in Kombination mit 30 mg/kg Topiramat i.p. als auch mit 15 mg/kg i.p. Phenobarbital (erste 
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Injektion als Bolus: 25 mg/kg i.p.), jeweils zweimal täglich über drei Tage, konnte in allen 

drei Tiergruppen als gut verträglich eingestuft werden. Wider Erwarten traten bei den Tieren 

während der Latenzzeit keine oder nur leichte Nebenwirkungen in Form von Piloerektion und 

moderater Hyperaktivität auf (Klee et al. 2015). Daher war es nicht notwendig die Dosierung 

der Substanzen, wie sie in Monotherapie in Nagern bei der Untersuchung in Modellen für 

erworbene Epilepsien verwendet wurden (DeLorenzo et al. 2002, Hoover et al. 2004, Brandt 

et al. 2007, 2010), zu reduzieren. Das gewählte Dosierungsprotokoll von Phenobarbital ba-

siert auf einer Studie unserer Arbeitsgruppe, in welcher im Pilocarpin-Modell der Ratte so-

wohl die Entwicklung spontaner Anfälle verzögert und deren Frequenz reduziert, als auch ein 

neuroprotektiver Effekt durch die Verabreichung von Phenobarbital erlangt werden konnte 

(Brandt et al. 2010). Die gute Verträglichkeit der beiden Substanzkombinationen bestätigte 

sich auch in den in dieser Arbeit durchgeführten Antiepileptogenese-Studien. So konnten we-

der bei der Verabreichung der Substanzkombinationen noch bei der alleinigen Verabreichung 

von Levetiracetam oder Topiramat während bzw. nach den Injektionen, noch bei der zweimal 

täglichen Überprüfung des Gesundheitszustandes offensichtliche Nebenwirkungen festgestellt 

werden. Einige Tiere, sowohl aus der Gruppe der Vehikelkontrollen als auch substanzbehan-

delte Tiere, zeigten während der Latenzzeit handling-assoziiertes hyperexzitables Verhalten, 

welches jedoch typisch für Nager ist, welche nach einem Status epilepticus eine Epilepsie 

entwickeln (Löscher und Brandt 2010). Unerwarteter Weise führte die Behandlung mit Topi-

ramat, weder in Kombination noch bei alleiniger Verabreichung, zu einem erhöhten Ge-

wichtsverlust im Vergleich zu den Vehikelkontrollen, obwohl dies eine beschriebene Neben-

wirkung bei Patienten ist, welche mit Topiramat behandelt werden. Ein Grund hierfür kann 

die nur kurzzeitige Verabreichung der Substanz sein. Das Ausmaß des Gewichtsverlust ist 

auch in Patienten abhängig von der Dauer der Behandlung, wohingegen die Dosierung keinen 

Einfluss zu haben scheint (Verrotti et al. 2011).  

6.2.2 Antiepileptogenes Potential der Substanzkombinationen 

Beide Substanzkombinationen wurden bisher nur in einzelnen Studien auf ihre möglichen 

Interaktionen untersucht, wobei bislang keine Studie zur antiepileptogenen Wirkung durchge-

führt wurde. In mehreren akuten Anfallsmodellen wurden verschiedene Verhältnisse von Le-

vetiracetam in Kombination mit Topiramat oder Phenobarbital auf antikonvulsive Effekte 

untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Verabreichung von Levetiracetam und Topiramat im 

Verhältnis 1:10 im 6-Hertz-Maus-Modell überadditive (synergistische) antikonvulsive Effekte 
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gegenüber den Einzelsubstanzen aufweist, ohne dabei zu einer Beeinträchtigung der Koordi-

nation, des Lernens oder der Gedächtnisleistung zu führen (Florek-Luszczki et al. 2014). Im 

Maximal-Elektroschock-Anfalls-Test führte die Kombination von Levetiracetam und Topi-

ramat in verschiedenen Verhältnissen zu synergistischen antikonvulsiven Effekten (Luszczki 

et al. 2006). Im Pentylentetrazol-Anfallsschwellentest zeigte die kombinierte Verabreichung 

von Levetiracetam und Phenobarbital in einem Verhältnis von 20:1 synergistische antikonvul-

sive Effekte, ebenfalls ohne Nebenwirkungen hervorzurufen (Dudra-Jastrzebska et al. 2009). 

Somit scheint sowohl die Kombination aus Levetiracetam und Topiramat als auch die Kom-

bination von Levetiracetam mit Phenobarbital zum Erreichen eines verbesserten antikonvulsi-

ven Effektes wirksam zu sein. 

In Modellen erworbener Epilepsien, in welchen bislang nur die Einzelsubstanzen untersucht 

wurden, zeigten sowohl Levetiracetam als auch Topiramat und Phenobarbital bei Verabrei-

chung nach einem epileptogenen Insult vielversprechende krankheitsmodifizierende Effekte, 

die Prävention der Epilepsieentwicklung konnte jedoch nicht erreicht werden (DeLorenzo et 

al. 2002, Margineanu et al. 2008, Shatskikh et al. 2009, Brandt et al. 2010, Sugaya et al. 

2010). Im intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus wurde bislang keine der drei Substan-

zen auf ihre antiepileptogene Wirkung untersucht. Weitestgehend wurden für die bisher 

durchgeführten Antiepileptogenese-Studien Rattenmodelle verwendet (Löscher und Brandt 

2010). Da in der hier vorliegenden Arbeit mittels einer Screening-Methode vielversprechende, 

potentiell antiepileptogen-wirkende Substanzkombinationen identifiziert werden sollten, wur-

de das intrahippocampale Kainat-Modell der Maus aufgrund seiner in Kapitel 2.3.1 beschrie-

ben vorteilhaften Eigenschaften, wie die relativ kurze Latenzzeit und das hochfrequente Auf-

treten elektrographischer Anfälle, verwendet. Die Behandlung mit der Substanzkombination 

Levetiracetam + Phenobarbital konnte im intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus weder 

einen Effekt auf die klinischen noch auf die elektrographischen Anfälle ausüben. Die Sub-

stanzkombination Levetiracetam + Topiramat zeigte hingegen eine deutliche krankheitsmodi-

fizierende Wirkung hinsichtlich einer reduzierten Inzidenz und Frequenz klinischer Anfälle, 

welche bei alleiniger Gabe der jeweiligen Substanzen nicht erzielt werden konnte. Das Auf-

treten und die Frequenz elektrographischer Anfälle konnte weder durch die Behandlung mit 

der Substanzkombination Levetiracetam + Topiramat noch mit den entsprechenden Ein-

zelsubstanzen beeinflusst werden. Somit ist die Kombination von Levetiracetam und Topira-

mat zwar nicht in der Lage die Entstehung der Epilepsie zu verhindern, jedoch konnte sie die 

Progression von elektrographischen zu klinischen Anfällen reduzieren.  
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In Status-epilepticus-Modellen stellen sich die ersten spontanen Anfälle meist als nicht-

konvulsive Anfälle dar, welche oft nur eine kurze Zeit (< 8-10 Sekunden) andauern (Löscher 

et al. 2015). Elektrographische Anfälle des Typs HVSW und HPD entsprechen diesen nicht-

konvulsiven Anfällen im intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus, welche sich im weite-

ren Verlauf zu klinischen Anfällen entwickeln können. Eine Detektion elektrographischer 

Anfälle, welche mit leichten Verhaltensänderungen in Form von Immobilität, Kopfnicken 

oder stereotypen Verhalten einhergehen können, aber nicht müssen (Riban et al. 2002, 

Maroso et al. 2011, Klein et al. 2015, Twele et al. 2016b), ist nur möglich, wenn die EEG-

Ableitung in unmittelbarer Nähe der Kainat-Injektion, dem beginnenden epileptischen Fokus, 

stattfindet (Riban et al. 2002, Maroso et al. 2011, Löscher et al. 2015). Elektrographische An-

fälle des Typs HVSW und HPD stellen iktale, also anfallsartige Ereignisse (Maroso et al. 

2011, Twele et al. 2016a) dar, die die subklinischen Anfälle in Patienten mit TLE, welche 

durch Tiefenhirnelektroden abgeleitet werden können, widerspiegeln (Sperling und O’Connor 

1990; Zangaladze et al. 2008). In Patienten stellen Anfälle mit klinischer Symptomatik nur 

einen kleinen Teil aller abnormaler elektrischer Aktivität des Gehirns dar, in welcher unter 

anderem auch subklinische Anfälle und interiktale Spikes ein wichtige Rolle spielen (Karoly 

et al. 2016). Das intrahippocampale Kainat-Modell der Maus spiegelt somit die in der TLE 

auftretende epileptische Aktivität gut wider (Twele et al. 2017). Ein Problem bezüglich der 

Translation von der Präklinik in die Klinik ist jedoch die fehlende Vereinheitlichung von Kri-

terien zur Anfallsdefinition. Basierend auf Riban et al. (2002) haben wir robuste Kriterien für 

die Analyse von elektrographischen Anfällen des Typs HVSW und HPD entwickelt (Twele et 

al. 2016a), welche in Kapitel 4.2.5.2 erläutert sind. Ein Ziel war es dadurch die Variation zwi-

schen Personen, die diese EEGs analysieren, zu verhindern. Dies ist notwendig, da es bisher 

nicht möglich ist, elektrographische Anfälle mittels eines Computerprogramms zu detektie-

ren. Zurzeit arbeiten wir in unserer Arbeitsgruppe an einem Algorithmus, welcher es möglich 

machen soll, elektrographische Anfälle des Typs HVSW und HPD automatisch zu registrie-

ren. Erste Ergebnisse zeigen eine Übereinstimmung der durchschnittlichen Frequenz elektro-

graphischer Anfälle pro Stunde von Tieren der in dieser Arbeit durchgeführten Antiepilepto-

genese-Studien zwischen der Auswertung 24-stündiger EEG-Aufnahmen mit dem 

Computerprogramm und der manuellen Auswertungsmethode anhand von vier 30-Minuten-

Abschnitten (M. Anjum, unpublizierte Daten). Die ILAE arbeitet zurzeit an einheitlichen Kri-

terien zur Interpretation und Analyse von EEG-Aufnahmen in Tiermodellen, um so eine bes-

sere Übertragbarkeit in die Klinik zu gewährleisten (Galanopoulou et al. 2013). In unserer 



Diskussion

 
 

134 

Arbeitsgruppe konnten wir kürzlich zeigen, dass neben dem Mausstamm bereits geringe Än-

derungen der gewählten Kriterien zur Definition elektrographischer Anfälle darüber entschei-

den, ob eine Substanz akute antikonvulsive Effekte im intrahippocampalen Kainat-Modell der 

Maus aufweist oder nicht (Twele et al. 2016a) 

Eine wichtige Frage ist jedoch, ob es überhaupt möglich ist, die elektrographischen Anfälle 

im intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus mithilfe einer antiepileptogenen Therapie zu 

unterdrücken. Kainat stellt in diesem Modell einen sehr invasiven, chemischen Insult dar, 

welcher nicht durch eine Substanzbehandlung abgebrochen bzw. modifiziert wird, weswegen 

erst sechs Stunden nach der Kainat-Injektion mit der Antiepileptogenese-Therapie begonnen 

wird. Da bisher in keiner Arbeit gezeigt werden konnte, dass eine Reduktion 

elektrographischer Anfälle über einen längeren Zeitraum nach Absetzen der Behandlung 

möglich ist, fehlt in diesem Fall die positive Validierung. Es ist somit unklar, ob es möglich 

ist, so in die Prozesse, die der Entstehung elektrographischer Anfälle in der Latenzphase 

zugrunde liegen, einzugreifen, dass es zu einer Verhinderung der Entwicklung jener im 

intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus kommt.  

Sowohl für Levetiracetam als auch für Topiramat wurden bei alleiniger Verabreichung in 

Post-Status-epilepticus-Modellen neuroprotektive Eigenschaften beschrieben (Klitgaard et al. 

2001, DeLorenzo et al. 2002, Rigoulot et al. 2004, Frisch et al. 2007, Zhou et al. 2007). In den 

hier durchgeführten Antiepileptogenese-Studien zeigte sich weder bei den 

Substanzkombinationen noch bei alleiniger Gabe von Levetiracetam oder Topiramat zwölf bis 

15 Wochen nach Status epilepticus eine Verhinderung der Neurodegeneration. Ein 

maßgeblicher Unterschied zwischen diesen und den in der Literatur beschriebenen Effekten 

der Substanzen auf die Neurodegeneration ist das gewählte Tiermodell. So wurde in den 

meisten vorherigen Studien das Pilocarpin-Modell der Ratte verwendet, dessen  

neurodegenerative Veränderungen im Gehirn nicht mit denen des intrahippocampalen Kainat-

Modells identisch sind (Lévesque und Avoli 2013; Lévesque et al. 2016). Im Hippocampus 

zeigt sich die neuronale Degeneration nach systemischer Pilocarpin-Gabe zuerst bilateral in 

der Körnerzellschicht und dem Hilus des Gyrus dentatus, gefolgt von einem Zelluntergang in 

der CA1 und CA3 ca. 24 bis 48 Stunden nach Status epilepticus (Covolan und Mello 2000). 

Im Anschluss daran dehnen sich die neuronalen Schäden in parahippocampalen Regionen wie 

dem Subiculum, der Amygdala und dem piriformen Cortex aus (Turski et al. 1983). Im 

intrahippocampalen Kainat-Modell ist die Läsion, wie bereits beschrieben, auf den 
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ipsilateralen Hippocampus beschränkt, jedoch durch die fokale Applikation sehr deutlich 

ausgeprägt. Aus den im Kapitel 6.1.2 genannten Gründen, wie den exzitotoxischen 

Eigenschaften von Kainat in den ersten Stunden nach der Applikation, ist es daher nur sehr 

schwer möglich, im Gegensatz zum Pilocarpin-Modell, durch eine im Verhältnis dazu spät 

einsetzenden Behandlung einen neuroprotektiven Effekt im intrahippocampalen Kainat-

Modell der Maus zu erzielen. Auch hier wäre die Untersuchung in einem anderen Modell, in 

welchem die primäre Läsion nicht direkt im Hippocampus vorzufinden ist, wie die durch eine 

Kainat-Injektion in die Amygdala ausgelöste Läsion, für die weiterführende Untersuchung der 

neuroprotektiven Eigeschaften der Substanzkombinationen besser geeignet. Generell ist die 

Verwendung eines fokalen Kainat-Modells zur Bearbeitung der Fragestellungen der hier 

vorliegenden Arbeit geeigneter als das Pilocarpin-Modell, da Pilocarpin eine recht aggressive 

Substanz ist, dessen Verabreichung unter anderem zu einem schweren Status epilepticus und 

infolgedessen zu einer verhältnismäßig hohen Mortalität führt (Lévesque et al. 2016). 

Über die insgesamt sieben Antiepileptogenese-Studien hinweg, in denen entweder die 

Substanzkombinationen Levetiracetam + Topiramat und Levetiracetam + Phenobarbital oder 

die alleinige Verabreichung einer Substanz untersucht wurde, ist aufgefallen, dass einzelne 

Tiere, unabhängig von ihrer experimentellen Gruppenzugehörigkeit (sechs Mäuse aus 

Vehikelgruppen, acht Mäuse aus Behandlungsgruppen), im ipsilateralen Hippocampus keine 

bzw. nur kaum Neurodegeneration und/oder Zelldispersion aufwiesen. Eine der sechs Mäuse 

aus einer Vehikelgruppe und drei von acht Mäusen, welche einer Substanzbehandlungsgruppe 

angehörten, entwickelten darüber hinaus keine klinischen oder elektrographischen Anfälle. 

Bei diesen Tieren kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass sie zu Zeitpunkten, an 

denen keine kontinuierliche EEG- und Videoüberwachung stattgefunden hat, epileptische 

Anfälle aufgewiesen haben. Da im intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus davon 

ausgegangen wird, dass nahezu 100 % der Tiere einen Status epilepticus und eine an die 

Latenzzeit anschließende chronische Epilepsie entwickeln, und das Modell ebenfalls in dieser 

Hinsicht seit langer Zeit in unserer Arbeitsgruppe etabliert ist (Gröticke et al. 2008, Klein et 

al. 2015, Twele et al. 2016b), wurde in diesen Studien der Status epilepticus nicht EEG- und 

videoüberwacht. Durch die sechs Stunden nach der Kainat-Injektion beginnende fünftägige 

Behandlung der Tiere stellt eine parallel dazu stattfindende EEG- und Videoüberwachung an 

Kabeln eine hohe Belastung für die Tiere dar, welche zu einem schlechteren 

Allgemeinbefinden und einem erhöhten Gewichtsverlust führen, und somit die 

Regenerationsphase nach der Operation verlängern kann. Die typischen Zeichen eines 



Diskussion

 
 

136 

limibischen  Status epilepticus, welcher durch die intrahippocampale Kainat-Injektion 

ausgelöst wird, sind unter anderem Kreislaufen, Kopfnicken oder Immobilität. Dies konnte 

bei fast allen Tieren durch eine engmaschige manuelle Überwachung in den 24 Stunden nach 

der Operation beobachtet werden. Eine EEG- und Videoüberwachung nach der Operation 

hätte bei den Tieren, welche während der 14-tägigen EEG- und Videoüberwachung keine 

klinischen und/oder elektrographische Anfälle gezeigt haben, jedoch die Entwicklung eines 

Status epilepticus bestätigen können.  

Wie bereits im vorhinein beschrieben, ist zur Detektion elektrographischer Anfälle eine EEG-

Ableitung in unmittelbarer Nähe des epileptischen Fokus notwendig (Riban et al. 2002). Da 

es aufgrund der auftretenden Neurodegeneration nicht möglich ist, im Rahmen der 

histologischen Untersuchungen die Elektrodenlokalisation verlässlich zu bestimmen, wurde 

dies regelmäßig stichprobenartig mittels zusätzlicher Tiere überprüft.  

Über die sechs histologisch ausgewerteten Antiepileptogenese-Studien hinweg mussten fünf 

Tiere aufgrund von entzündlichen Veränderungen, welche entlang der intrahippocampalen 

Elektrode aufgetreten sind, aus der histologischen Auswertung ausgeschlossen werden. Diese 

Tiere haben bis zum Zeitpunkt der Perfusion Auflagerungen um den Elektrodenaufsatz 

entwickelt, wobei sich dieser entzündliche Prozess möglicherweise in das Gehirngewebe 

ausgeweitet hat. Wie dies zustande kam, konnte nicht geklärt werden, da über den gesamten 

Versuchsablauf hinweg, inkl. der stereotaktischen Operation, kein Unterschied in der 

Versorgung der Tiere aufgetreten ist. Ein Zusammenhang mit einer Substanzbehandlung 

konnte nicht gesehen werden. Da diese Tiere jedoch hinsichtlich der Anfallsentwicklung und 

-frequenz keine Unterschiede im Vergleich zu den anderen Tiere ihrer jeweiligen Gruppe 

gezeigt haben, wurden sie nicht von der Auswertung der klinischen und elektrographischen 

Anfälle ausgeschlossen. Unseres Wissens nach gibt es bislang keine Beschreibungen dieser 

Auffälligkeiten in der Literatur. Innerhalb in der in unserer Arbeitsgruppe durchgeführten 

Studien, bei welchen Tiefenhirnelektroden in den Hippocampus implantiert werden, konnte 

dies bisher nicht bei anderen Mausstämmen wie CD-1 oder C57BL/6, sondern nur bei 

Mäusen des Stammes NMRI beobachtet werden (unpublizierte Daten). Da, wie im vorhinein 

beschrieben, Unterschiede zwischen verschiedenen Mausstämmen auftreten können, könnten 

auch diese entzündlichen Veränderungen auf Stammesunterschiede zurückzuführen sein.  
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6.2.3 Untersuchung möglicher zugrundeliegender Mechanismen der 

Wirkung von Levetiracetam + Topiramat 

Da sowohl Levetiracetam als auch Topiramat in verschiedenen Prozessen, welche potentiell 

an der Epileptogenese beteiligt sind, eingreifen (Porter et al. 2012, Rogawski et al. 2016), ist 

es ohne die Durchführung weiterer Experimente nicht möglich, den zugrundeliegenden 

Mechanismus bzw. die zugrundeliegenden Mechanismen des krankheitsmodifizierenden 

Effekts der Substanzkombination zu identifizieren. In Kooperation mit der präklinischen 

molekularen Bildgebung der Medizinischen Hochschule Hannover wurde mithilfe von 

Bildgebungsverfahren der Effekt der Substanzbehandlung auf die Blut-Hirn-Schranken 

(BHS)-Dysfunktion, welche nach einer intrahippocampalen Kainat-Injektion entsteht 

(Parathath et al. 2006; Zattoni et al. 2011; Zhang und Zhu 2011), auf die Mikrogliaaktivierung 

(Zhang und Zhu 2011) und auf die neuronale Degeneration (Bouilleret et al. 2000) untersucht. 

In einer kürzlich publizierten Arbeit konnte gezeigt werden, dass Levetiracetam im 

Pilocarpin-Modell der Maus in der Lage ist, einige Tage nach Status epilepticus die BHS-

Permeabilität, die reaktive Gliose und die Expression proinflammatorischer Cytokine wie IL-

1β zu reduzieren (Itoh et al. 2016).  

Es wurde bei insgesamt 15 Mäusen nach dem in Kapitel 4.2.1 beschriebenen Protokoll ein 

Status epilepticus durch eine intrahippocampale Kainat-Injektion ausgelöst. Die Behandlung 

mit der Substanzkombination Levetiracetam + Topiramat fand ebenfalls wie in den hier 

durchgeführten Antiepileptogenese-Studien bei acht dieser Tiere statt (Kapitel 4.2.3.2), die 

übrigen Mäuse wurden mit der entsprechenden Vehikellösung behandelt. Die gewählten 

Untersuchungszeitpunkte basierten auf bisher unpublizierten Bildgebungsdaten im 

intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus aus der Arbeitsgruppe von Jens Bankstahl, 

welche auf eine maximale Störung der BHS-Permeabilität zwei Tage nach Status epilepticus 

und eine maximale Mikrogliaaktivierung sieben Tage nach Status epilepticus hinweisen. Die 

zwei Tage nach Status epilepticus stattfindende Untersuchung zur Evaluierung der BHS-

Permeabilität wurde mittels eines kontrastmittelverstärkten (Gadolinum-DTPA) MRT-Scans 

durchgeführt, wohingegen die Mikrogliaaktivierung sieben Tage nach Status epilepticus 

mithilfe eines Translocator Protein (TSPO)-PET-Scans evaluiert wurde. 37 Tage nach Status 

epilepticus wurde zur Untersuchung der neuronalen Degeneration ein weiterer MRT-Scan 

durchgeführt. Durch diese Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die 

Substanzkombination aus Levetiracetam und Topiramat zu den genannten Zeitpunkten keinen 
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Einfluss auf die BHS-Permeabilität, die Mikrogliaaktivierung oder die Neurodegeneration hat 

(unveröffentlichte Daten). Auch die histologische Auswertung der 42 Tage nach Status 

epilepticus perfundierten Mäuse zeigte in den NeuN-gefärbten Gehirnschnitten sowohl in der 

Vehikel- als auch in der Behandlungsgruppe eine hochgradige Neurodegeneration 

verschiedener Bereiche des ipsilateralen Hippocampus, welche sich nicht zwischen den 

beiden Gruppen unterschied. Entzündungszellen konnten mittels Hämatoxylin-Eosin und 

Mac-3-Färbung zu diesem Zeitpunkt bei keinem der Tiere vermehrt vorgefunden werden. 

Auch bezüglich einer Astrogliose, welche durch eine immunhistochemische Färbung des 

sauren Gliafaserproteins (GFAP) nachgewiesen werden kann, ergab sich bei Betrachtung des 

Hippocampus kein Unterschied zwischen den Gruppen. Als weiterführende Methode zur 

Untersuchung des zugrundeliegenden Mechanismus der Substanzkombination wäre die 

Gensequenzierung des von den Tieren aus der letztgenannten Studie gewonnenen 

hippocampalen Gewebes möglich (Johnson et al. 2015). Dies würde aufzeigen, ob 

Levetiracetam in Kombination mit Topiramat Veränderungen hinsichtlich der Genexpression 

hervorruft und so eventuell der krankheitsmodifizierende Effekt der Substanzkombination 

erklärt werden kann.  

6.2.4 Schlussbetrachtung 

In den Antiepileptogenese-Studien zu der Substanzkombination Levetiracetam + Topiramat 

konnte, im Gegensatz zu der Kombination aus Levetiracetam und Phenobarbital, ein deutli-

cher krankheitsmodifizierender Effekt festgestellt werden, welcher durch die Verhinderung 

der Progression von elektrographischen zu klinischen Anfälle deutlich wurde. Da in den An-

tiepileptogenese-Studien, in welchen jeweils nur Levetiracetam oder Topiramat allein verab-

reicht wurde, dieser Effekt nicht erzielt werden konnte, scheint ein synergistischer Effekt die-

ser beiden Substanzen bzw. ihrer Wirkungsmechanismen in den Prozessen der Epileptogenese 

vorzuliegen. Diese Ergebnisse bestätigen und unterstützen somit den Ansatz der Netz-

werkpharmakologie zur Identifikation krankheitsmodifizierender oder antiepileptogen-

wirkender Substanzen. Mithilfe von Bildgebung und Immunhistochemie bzw. Histologie war 

es uns bislang nicht möglich, den zugrundeliegenden Mechanismus der Substanzkombination 

aus Levetiracetam und Topiramat zu identifizieren. In diesem Zusammenhang wäre es denk-

bar, dass für die immunhistochemischen Untersuchungen nicht der richtige Zeitpunkt gewählt 

wurde. Da entzündliche Prozesse vor allem in der frühen Phase nach Status epilepticus eine 

Rolle spielen (Pernot et al. 2011), wäre es lohnenswert, diese Parameter zu einem frühen 
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Zeitpunkt nach Status epilepticus zu beurteilen. Auf der anderen Seite erreicht die Substanz-

kombination Levetiracetam + Topiramat, im Gegensatz zu der in Kapitel 6.1 besprochenen 

Kombination aus NBQX und Ifenprodil, einen langanhaltenden Effekt, sodass auch einige 

Zeit nach Status epilepticus der Effekt der Substanzkombination auf der mechanistischen 

Ebene sichtbar sein müsste. Dies soll in weiterführenden Studien näher ergründet werden. Die 

Wirksamkeit der Substanzkombination muss zusätzlich in anderen Tiermodellen bestätigt 

werden, da die Translation in die Humanmedizin einen robusten Effekt der Therapie in ver-

schiedenen Tiermodellen erfordert (Löscher et al. 2013; White und Löscher 2014).  

6.3 Übergreifende Schlussbetrachtung 

Das intrahippocampale Kainat-Modell der Maus konnte in dieser Arbeit erfolgreich zur Iden-

tifikation des transienten krankheitsmodifizierenden Effekts der Substanzkombination NBQX 

+ Ifenprodil und des langanhaltenden krankheitsmodifizierenden Effekts von Levetiracetam + 

Topiramat eingesetzt werden. Somit konnte für diese beiden Substanzkombinationen die initi-

al aufgestellte Hypothese teilweise bestätigt werden. Die Kombination aus Levetiracetam und 

Phenobarbital zeigte in diesem Modell unter dem verwendeten Studiendesign keine an-

tiepileptogene oder krankheitsmodifizierende Wirkung.  

Eine generelle Herausforderung bei der Verwendung von Nagermodellen ist die durch den 

schnellen Metabolismus bedingte kurze HWZ der meisten Substanzen. So beträgt beispiels-

weise die HWZ von Levetiracetam bei der Maus lediglich 1,5 Stunden (Markowitz et al. 

2010) und von NBQX ein bis vier Stunden (Dalgaard et al. 1994), wohingegen Phenobarbital 

mit 7,5 Stunden eine der wenigen Substanzen mit einer vergleichsweise langen HWZ ist 

(Markowitz et al. 2010). Daher ist es notwendig, die Substanzen mehrmals täglich zu appli-

zieren. Trotz der in diesen Studien dreimal täglichen Applikation ist es möglich, dass das je-

weilige effektive Plasmalevel nur transient aufrechterhalten werden konnte, auch wenn die 

Substanzen in hohen Dosierungen verabreicht wurden. Somit könnte ein antiepileptogener 

Effekt der Substanzkombinationen eventuell verborgen geblieben sein. Die intraperitonealen 

Injektionen und das damit notwendige Handling stellen jedoch eine Belastung für die Tiere 

dar, aufgrund dessen es aus Tierschutzgründen nicht möglich ist, häufiger als dreimal täglich 

eine systemische Verabreichung der Substanzen durchzuführen. Generell besteht alternativ 

die Möglichkeit, Substanzen über osmotische Minipumpen zu verabreichen, wie es unter an-

derem in der Arbeit von Brandt et al. (2007) zur antiepileptogenen Wirkung von Levetirace-
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tam durchgeführt wurde. Dies sind subkutan oder intraperitoneal implantierbare Pumpen, 

welche sowohl bei Mäusen als auch bei Ratten verwendet werden können und einer konstan-

ten Substanzapplikation dienen (Urquhart 2000). Die mögliche Verwendung osmotischer Mi-

nipumpen hängt jedoch sowohl von der Löslichkeit als auch von der Stabilität der verwende-

ten Substanz ab (White und Löscher 2014). Vor allem bei der Untersuchung von 

Substanzkombinationen stellt dies eine Herausforderung dar, wobei es lohnenswert ist, besag-

tes in weiteren Versuchen näher zu ergründen. Eine weitere Möglichkeit der Substanzgabe ist 

die Verabreichung über das Futter oder das Trinkwasser (Löscher 2007), wobei in diesem 

Falle sowohl die Schmackhaftigkeit des Futters oder Wassers nicht beeinträchtigt sein darf als 

auch eine ausreichende Futter- bzw. Wasseraufnahme sichergestellt werden muss. Zusätzlich 

sind Schwankungen des Plasmalevels der Substanzen zu erwarten, da sowohl die Futter- als 

auch die Wasseraufnahme in der Nacht bei Nagern erhöht ist. Somit ist es nicht trivial, eine 

sinnvolle Alternative zur manuellen, systemischen Applikation von Substanzkombinationen 

zu finden.  

Verschiedene Aspekte haben uns dazu bewegt, in den hier durchgeführten Antiepileptogene-

se-Studien ein Behandlungsfenster von fünf Tagen zu wählen. Einerseits beträgt die Latenz-

zeit im intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus etwa fünf bis sieben Tage (Twele et al. 

2016b), andererseits ist für eine mögliche Anwendung in der Klinik das Erreichen eines an-

tiepileptogenen Effekts nach einer Behandlungsdauer von einigen Tagen, am besten bereits 

nach einer Applikation, wünschenswert. Dass dies möglich sein kann, zeigt die Arbeit von 

Brandt et al. (2003), in welcher durch die einmalige Gabe von MK-801 nach einem Kainat-

induzierten Status epilepticus krankheitsmodifizierende Effekte erzielt werden konnten. Dar-

über hinaus sollte eine antiepileptogene Behandlung während der stationären Aufnahme des 

Patienten mit einem potentiell epileptogenen Hirninsult durchgeführt werden. Anderenfalls ist 

es möglich, dass die Compliance zu niedrig ist (Schmidt et al. 2014). Ob eine länger andau-

ernde Gabe von z.B. NBQX und Ifenprodil zu langanhaltenden krankheitsmodifizierenden 

Effekten geführt hätte, kann nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Untersuchung der 

Substanzkombination Levetiracetam + Topiramat konnte jedoch gezeigt werden, dass es unter 

dem gewählten fünftägigen Behandlungsprotokoll möglich ist, einen krankheitsmodifizieren-

den Effekt zu erreichen.  

Das Ziel dieser Studien ist es gewesen, eine antiepileptogen-wirkende Substanzkombination 

zu identifizieren. Eine grundsätzliche Schwierigkeit könnte in diesem Zusammenhang sein, 



Diskussion

 
 

141 

dass die in den Tiermodellen verwendeten Hirninsulte zu schwerwiegend sind, um überhaupt 

eine Epilepsieprävention zu erreichen (Pitkänen 2010; White und Löscher 2014). Die dadurch 

nur kurze oder in einigen Fällen nicht vorhandene bzw. nicht erkennbare Latenzzeit bietet 

somit möglicherweise kein therapeutisches Zeitfenster zur Epilepsieprävention (Sloviter 

2008; Sloviter und Bumanglag 2013). Das übergreifende Ziel sollte es somit sein, die vorhan-

denen Tiermodelle so zu modifizieren, dass die Schwere des initialen Insults abnimmt, und 

schlussfolgernd die Zeit zur Intervention in die Prozesse der Epileptogenese verlängert wird 

(White und Löscher 2014). Eine lange Latenzzeit besteht bereits in Modellen, welche z.B. 

Schädel-Hirn-Traumata als initialen Insult nutzen. Aufgrund dessen, dass nur ca. 50 % der 

Tiere im Anschluss eine Epilepsie entwickeln (Pitkänen et al. 2007), sind diese Modelle sehr 

zeit- und arbeitsintensiv und somit nur nach bereits erfolgter Selektion vielversprechender 

Substanzkombinationen einsetzbar. Eben jene Modelle sollen nun somit auch bei Ratten auf-

grund ihrer höheren prädiktiven Validität zur weiteren Untersuchung der Substanzkombinati-

on Levetiracetam + Topiramat verwendet werden. Eine in diesen Modellen erreichte Bestäti-

gung des beschriebenen krankheitsmodifizierenden Effektes würde einen großen Schritt zur 

Translation in die Humanmedizin beitragen.  

Um präklinische Daten bestmöglich in die Klinik übertragen zu können, ist die Identifikation 

und Validierung von Biomarkern erforderlich. Mit diesen wäre es potentiell möglich, sowohl 

die Entwicklung einer Epilepsieerkrankung vorherzusagen und Gewebe zu identifizieren, 

welches spontane Anfälle generieren kann, als auch nach Manifestation der Erkrankung deren 

Progression zu messen (Engel et al. 2013). Zurzeit arbeiten verschiedene Arbeitsgruppen, 

unter anderem auch im Rahmen des EPITARGET-Konsortiums, an zuverlässigen Biomar-

kern, welche für die genannten Zwecke eingesetzt werden könnten. Unter anderem wäre es 

möglich, dass Spikes oder Spikecluster als frühe Biomarker verwendet werden und somit zur 

Differenzierung von Individuen, welche im weiteren Verlauf eine Epilepsie entwickeln oder 

nicht, beitragen (White et al. 2010). Darüber hinaus werden auch Veränderungen in MRT-

Aufnahmen, eine veränderte Anfallsschwelle und genetische Veränderungen als mögliche 

Biomarker diskutiert (Engel et al. 2013, Löscher et al. 2013). Aufgrund der Heterogenität und 

Variabilität verschiedener Hirninsulte kann es unter Umständen mehrere Jahre dauern, bis 

jene Patienten eine Epilepsie entwickeln (White und Löscher 2014). Mit diesem Hintergrund 

ist es in einer solch undifferenzierten Risiko-Population nicht möglich, eine klinische Studie 

zur Wirkung potentiell antiepileptogener Substanzen durchzuführen (Schmidt et al. 2014). 

Biomarker würden somit klinische Studien hinsichtlich des Kosten- und Zeitaufwands verein-
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fachen und sowohl die Patientenpopulation anreichern als auch mögliche Endpunkte einer 

solchen Studie definieren (Pitkänen und Engel 2014). Daher ist es ebenso das Ziel weiterfüh-

render Studien mögliche Biomarker zu identifizieren. Im Pilocarpin-Modell der Ratte konnte 

unsere Arbeitsgruppe vor kurzer Zeit darstellen, dass Veränderungen in der Anfallsschwelle 

und im Verhalten die Entwicklung einer Epilepsie voraussagen (Brandt et al. 2015; Bröer und 

Löscher 2015). Somit wären dies die möglichen Biomarker, mit welchen wir ebenfalls im 

intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus beginnen würden. Darüber hinaus könnten mit-

tels Biomarker auch Tiermodelle effizienter zum Screening potentiell antiepileptogener Sub-

stanzen genutzt werden, wodurch folglich auch die präklinische Forschung essentiell von ei-

ner Identifizierung von Biomarkern profitieren würde. Letztendlich ist es nur in klinischen 

Studien möglich, die Wirksamkeit von Wirkstoffen im Allgemeinen, und in diesem Falle von 

potentiell antiepileptogen oder krankheitsmodifizierend-wirkenden Substanzkombinationen 

zu bewerten. Die in dieser Arbeit durchgeführten Studien tragen jedoch substanziell dazu bei, 

eben jene vorzuselektieren, um anschließend das bestmögliche Ergebnis in der Klinik zu er-

reichen.  
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7 Zusammenfassung 

Alina Schidlitzki 

Kombination verschiedener Substanzen zur Epilepsieprävention im fokalen Kainat-

Modell der Maus 

Epilepsien stellen mit weltweit ca. 50 Millionen betroffenen Patienten eine der am weitesten 

verbreiteten chronischen neurologischen Erkrankungen dar. Der Temporallappenepilepsie 

(TLE), eine der häufigsten fokalen Epilepsieformen des Menschen, geht in der Regel ein ini-

tialer Hirninsult voraus. Unter anderem können ein Schädel-Hirn-Trauma, ein Schlaganfall 

oder auch ein Status epilepticus zur Induktion der Epilepsieentwicklung, der sogenannten 

Epileptogenese, führen. Die gegenwärtig vorhandenen Optionen zur Behandlung einer Epi-

lepsie beschränken sich auf Antiepileptika, welche ausschließlich in der Lage sind, die spon-

tan auftretenden Anfälle symptomatisch zu unterdrücken. Die im Anschluss an einen Hirnin-

sult folgende Latenzzeit, welche den Zeitraum bis zum Auftreten des ersten spontanen Anfalls 

beschreibt, stellt eine Phase dar, in der durch eine pharmakologische Intervention die Ent-

wicklung einer Epilepsie möglicherweise verhindert bzw. zumindest eine Krankheitsmodifi-

kation erreicht werden kann. Da jedoch bislang keine antiepileptogene Therapie vorhanden 

ist, und die Modulation verschiedener an der Epileptogenese beteiligter Prozesse sinnvoll er-

scheint, wurden in dieser Arbeit drei rational ausgewählte Substanzkombinationen hinsicht-

lich ihres antiepileptogenen Potentials im intrahippocampalen Kainat-Modell der Maus unter-

sucht. 

Die Behandlung mit der Substanzkombination NBQX + Ifenprodil zeigte sowohl einen tran-

sienten Effekt bezüglich einer Reduktion der Inzidenz und Frequenz klinischer Anfälle als 

auch eine vorübergehende Minimierung des Ausmaßes der Körnerzelldispersion des Gyrus 

dentatus. Demgegenüber war die Substanzkombination Levetiracetam + Phenobarbital weder 

in der Lage, einen antiepileptogenen noch einen krankheitsmodifizierenden Effekt im intra-

hippocampalen Kainat-Modell der Maus hervorzurufen. Die vielversprechendste in dieser 

Arbeit untersuchte Substanzkombination war die Kombination aus Levetiracetam und Topi-

ramat. Die Verabreichung dieser Substanzkombination während der Latenzzeit führte zu ei-

nem langanhaltenden krankheitsmodifizierenden Effekt, welcher sich in einer Verhinderung 

der Progression elektrographischer zu klinischer Anfälle äußerte. Darüber hinaus konnte ge-

zeigt werden, dass die jeweils alleinige Verabreichung von Levetiracetam oder Topiramat 
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nicht in der Lage ist, eine krankheitsmodifizierende oder antiepileptogene Wirkung zu erzie-

len. Demzufolge ist von einem synergistischen Effekt dieser beiden Substanzen im intrahip-

pocampalen Kainat-Modell der Maus auszugehen. Mittels Bildgebungsverfahren und immun-

histochemischer Untersuchungen gelang es allerdings bislang nicht, den zugrundeliegenden 

Mechanismus der Substanzkombination aus Levetiracetam und Topiramat zu ergründen. Als 

weiterführende Methode könnte eine Gensequenzierung des hippocampalen Gewebes Auf-

schluss über eben jenen geben. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das in dieser Arbeit verwendete intrahippocam-

pale Kainat-Modell der Maus gut zur Selektion antiepileptogen- bzw. krankheitsmodifizie-

rend-wirkender Substanzkombinationen geeignet ist. In Folgeuntersuchungen soll künftig die 

vielversprechende Substanzkombination Levetiracetam + Topiramat in einem zeitaufwändi-

geren Rattenmodell untersucht werden, welches sich durch eine höhere prädiktive Validität 

auszeichnet. Die hier vorliegende Arbeit leistete somit einen grundlegenden Beitrag zur Ent-

wicklung einer potentiell translational in der Klinik anwendbaren, krankheitsmodifizierenden 

Substanzkombination. 
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8 Summary 

Alina Schidlitzki 

Combination of various drugs for epilepsy prevention in the intrahippocampal kainate 

mouse model 

With more than 50 million affected people worldwide, epilepsies are one of the most wide-

spread chronic neurological disorders. An initial brain injury often precedes temporal lobe 

epilepsies, one of the most common form of focal epilepsies in humans. For example, trau-

matic brain injuries, stroke or a status epilepticus can lead to the induction of epilepsy devel-

opment, namely epileptogenesis. Currently available treatment options for epilepsies are lim-

ited to anti-seizure drugs, which are only able to symptomatically suppress spontaneous 

seizures. The latent period, which follows the initial insult, comprises the time between the 

initial brain insult and the first spontaneous seizure. During this period, a pharmacological 

treatment could prevent or modify epilepsy development. Due to the lack of such antiepilep-

togenic treatment options and considering the multiple mechanisms involved in epileptogene-

sis, it seems reasonable to modulate diverse mechanisms at a time by pharmacological treat-

ment. Therefore, the objective of this thesis was to evaluate three rationally chosen drug 

combinations for their antiepileptogenic properties in the intrahippocampal kainate mouse 

model. 

Treatment with the drug combination NBQX and ifenprodil led to a transient effect regarding 

a reduction of the incidence and frequency of electroclinical seizures as well as a reduction in 

the extent of granule cell dispersion. In contrast, the rationally chosen drug combination le-

vetiracetam and phenobarbital was neither able to exert an antiepileptogenic nor a disease-

modifying effect in the intrahippocampal kainate mouse model. The most promising tested 

drug combination was levetiracetam and topiramate. Treatment with this drug combination 

resulted in a long-lasting disease-modifying effect, which became obvious by the prevention 

of the progression from electrographic to electroclinical seizures. Moreover, single treatment 

with either levetiracetam or topiramate was not able to obtain an antiepileptogenic or disease-

modifying effect. Therefore, a synergistic effect of these two drugs can be assumed in the 

intrahippocampal kainate mouse model. So far, imaging techniques and immunohistochemis-

try could not unravel the underlying mechanism of this drug combination. As a next step, 

gene sequencing of extracted hippocampale tissue could provide further insight.  
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To conclude, the intrahippocampal kainate mouse model is suitable to identify antiepilepto-

genic or disease-modifying drug combinations. For subsequent experiments, it is planned to 

test the most promising rationally chosen drug combination, levetiracetam and topiramate, in 

a more time-consuming rat model, which is characterized by a higher predictive validity. The 

present thesis contributed fundamentally to the development of a disease-modifying drug 

combination with a potential translational use in the clinic. 
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10 Anhang 

10.1 Verbrauchsmaterialien und Geräte 

Tierhaltung und Versorgung 

Verbrauchsmaterial oder Gerät Bezugsquelle 

Altromin 1324 Standardnagerdiät Altromin GmbH, Lage, Deutschland 

Einstreu Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG, Rosenberg 

Makrolonkäfige Zoonlab, Castrop-Rauxel  

Plastikröhren Zoonlab, Castrop-Rauxel 

Stereotaktische Operation und SE-Induktion durch Kainat-Injektion 

Verbrauchsmaterial oder Gerät Bezugsquelle 

Bepanthen Augen- und Nasensalbe Bayer Vital GmbH, Leverkusen 

Bohrer (Mod. 732 T1) Dremel, Leinfelden-Echterdingen 

Bupivacainhydrochloridlösung  
(Carbostesin® 0,25 %) 

AstraZeneca GmbH, Wedel 

Chloralhydrat AppliChem GmbH, Darmstadt 

Dentalbohrer 1,1 mm Hager & Meisinger GmbH, Neuss 

Dentalzement (Paladur®) Heraeus Kulzer, Hanau 

Einmal-Latexhandschuhe NOBA Verbandmittel Danz GmbH u. Co KG, Wetter 

Einmalspritzen 
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG, Len-
sahn 

Elektroden 
Material von Conrad Elektronik, Hannover,  
zusammengebaut von Herrn R. Baum, Tierärztliche 
Hochschule Hannover                                   

Ethacridinlactat (Rivanol®) Dermapharm AG, Grünwald 

Feinwaage Sartorius AG, Göttingen 

Injektionskanülen 27 G TERUMO® Europe N.V., Leuven, Belgien 

Kunststoffröhrchen (25 µl) Eppendorf AG, Hamburg 

Kainat Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim 

Ohrlochzange Faust Medizintechnik, Berlin 

Magnetrührer Heidolph Instruments GmbH & Co. KG, Schwabach 

Rektalthermometer 
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH,  
Holzkirchen 

Methanol Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe 

Mikroliter-Spritzen SGE Europe Ltd, Milton Keynes, UK 

Nahtmaterial ETHICON GmbH, Norderstedt 

Natriumchloridlösung  
(isotonisch, NaCl 0,9 %) 

B. Braun Vet Care GmbH, Tuttlingen 

Operationsbesteck Aesculap, B. Braun Melsungen AG, Melsungen 
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Parafilm Pechiney Plastic Packaging, Chicago, USA 

Rasierer (Contura HS 61) Wella, Darmstadt  

Schrauben Hummer & Rieß, Nürnberg 

Skalpellklingen Rüttgers GmbH & Co. KG, Solingen 

Sterofundin® VG-5 B. Braun Melsungen AG, Melsungen 

Stereotaktischer Apparat  David Kopf, Tujunga, CA, USA 

Stereotaktischer Apparat Stölting, Wood Dale, IL, USA  

Systemhalterung für Mikroinjektionsspritzen 
(Eigenbau) 

Hergestellt durch Herrn R. Baum, Tierärztliche Hoch-
schule Hannover 

Tetracainhydrochlorid Caesar & Loretz GmbH, Hilden 

Vortex REAX 2000 Heidolph Instruments GmbH & Co. KG, Schwabach 

Tierwaage Sartorius AG, Göttingen 

Wärmematte Fine Science Tools GmbH, Heidelberg 

Wärmematte Hillesheim GmbH, Waghäusel 

Wasserstoffperoxid (35 %) AppliChem GmbH, Darmstadt 

Marbofloxacin Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim 

Sekundenkleber (Pattex Flüssig oder Ultra 
Gel) 

Henkel, Düsseldorf 

Pharmakologische Behandlung während der Epileptogenese 

Verbrauchsmaterial oder Gerät Bezugsquelle 

Aqua ad injectabilia B. Braun Melsungen AG, Melsungen 

Einmal-Latexhandschuhe NOBA Verbandmittel Danz GmbH u. Co KG, Wetter 

Einmalspritzen 
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG, Len-
sahn 

Feinwaage Sartorius AG, Göttingen 

Ifenprodil hemitartrate Tocris Bioscience, Bristol, England 

Injektionskanülen 27 G TERUMO® Europe N.V., Leuven, Belgien 

Levetiracetam UCB Pharma GmbH, Brüssel, Belgien 

Magnetrührer Heidolph Instruments GmbH & Co. KG, Schwabach 

Natriumchloridlösung  
(isotonisch, NaCl 0,9 %) 

B. Braun Vet Care GmbH, Tuttlingen 

Natriumhydroxid zur Herstellung 0,1 M und 
1 M NaOH 

AppliChem GmbH, Darmstadt 

NBQX Novo Nordisk, Malov, Dänemark 

Phenobarbital-Natrium Serva, Heidelberg 

Tierwaage Sartorius AG, Göttingen 

Topiramat Hexal AG, Holzkirchen 
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EEG- und Videoüberwachung 

Verbrauchsmaterial oder Gerät Bezugsquelle 

Computer zur EEG- und Videoüberwachung Dell GmbH, Frankfurt am Main 

EEG-Ableitkabel 
Hergestellt durch Herrn R. Baum, Tierärztliche Hoch-
schule Hannover 

Ein-Kanal-Verstärker (Animal BioAmp):  
16 Stück 

ADInstruments GmbH, Spechbach 

Einstreu für EEG- und Video-Überwachung Sheperd Speciality Papers, Watertown, USA 

Infrarotstrahler Conrad Elektronik, Hannover 

Multiplex/Farb-Quad-Prozessoren: 4 Stück Monacor, Bremen 

Netzgerät Statron Gerätetechnik GmbH, Fürstenwalde 

Platinenkameras (Infrarot): 16 Stück Sony, Tokio, Japan 

rj10 Twist-Stop Menzel-Electronic, Hannover 

Überwachungskäfige 
Hergestellt durch Herrn R. Baum, Tierärztliche Hoch-
schule Hannover 

Videograbber (AD-Wandler): 4 Stück Xelashop GmbH, Greven 

Vier-Kanal-Analog-Digital-Wandler (Power-
Lab 4/35): 4 Stück 

ADInstruments GmbH, Spechbach 

Histologische Aufarbeitung 

Verbrauchsmaterial oder Gerät Bezugsquelle 

Deckgläschen Roth, Karlsruhe 

Eindeckmedium (Entellan®) Merck, Darmstadt 

Ethanol (100%) Roth, Karlsruhe 

Gefriermikrotom (Frigomobil CM 1325) Leica, Wetzlar 

Lichtmikroskop Leica, Wetzlar 

Objektträger Roth, Karlsruhe 

Terpineol Roth, Karlsruhe 

Thionin (Acetatsalz) Sigma-Aldrich, München 

Xylol-Ersatzmedium (XEM) Xylol-Ersatzmedium (XEM) 

Immunhistochemische Untersuchung 

Verbrauchsmaterial oder Gerät Bezugsquelle 

Anti-NeuN-Antikörper aus der Maus; Klon 
A60; #MAB377B 

Merck, Darmstadt 

Avidin-Biotin-Peroxidase-Komplex (ABC PK-
6100) 

Vector Laboratories Inc., Burlingame, USA 

DAB für DAB-Lösung Sigma-Aldrich, München 

Ethanol (100%) Roth, Karlsruhe 

Isopropanol Roth, Karlsruhe 
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Kaninchenserum Sigma-Aldrich, München 

Roticlear
®
 Roth, Karlsruhe 

Wasserstoffperoxid, Perhydrol 30% Merck Millipore, Darmstadt 

Ziege Anti-Maus IgG-Antikörper, biotinyliert; 
#BA-9200 

Vector Laboratories Inc., Burlingame, USA 

Ziegennormalserum Klink für kleine Klauentiere, Tierärztliche Hochschule 
Hannover 

Antikörper für immunhistochemische Untersuchung 

Antigen Antikörper Verd. Sek.  

Antikörper 

Blockserum Neg.  

Kontrolle 

NeuN Anti-NeuN-Antikörper 

aus der Maus 

1:100 Ziege Anti-Kaninchen 

Antikörper 

Ziegenserum Kaninchen- 

serum 

Thioninfärbung 

Auf Objektträger gezogene Schnitte wurden wie folgt behandelt: 

 3 min in 100% Ethanol 

 3 min in 95% Ethanol 

 3 min in 70% Ethanol 

 3 min in 50% Ethanol 

 3 min in Aqua dest. 

 75 bis 90 Sek. in Thionin-Lösung 

 3 min in 50% Ethanol 

 3 min in 70% Ethanol 

 3 min in 95% Ethanol 

 3 min in 100% Ethanol 

 3 min in Terpineol/Xylol-Ersatzmedium (Mischverhältnis 1:1) 

 3 min in Xylol-Ersatzmedium 

 Sofortiges Eindecken der Schnitte mit Entellan® und anschließendem Trocknen 

an der Luft 
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10.2 Ansatz der verwendeten Substanzen und Lösungen 

Fokales Kainat-Modell der Maus und pharmakologische Behandlung 

Substanz Lösungsmittel Dosierung 
Applikations-

volumen 

Chloralhydrat isotone Natriumchlorid-Lösung 500 mg/kg 10 ml/kg 

Ifenprodil Aqua ad injectabilia 20 mg/kg 5 ml/kg 

Ifenprodil Aqua ad injectabilia 10 mg/kg 5 ml/kg 

Kainat 1 nM isotone Natriumchlorid-Lösung 0,21 µg/Maus 50 nl/Maus 

Levetiracetam Aqua ad injectabilia  200 mg/kg 5 ml/kg 

Levetiracetam Aqua ad injectabilia  200 mg/kg 10 ml/kg 

NBQX 
4935 µl Aqua ad injectabilia + 
65 µl 1 M NaOH 

20 mg/kg 5 ml/kg 

NBQX 
4935 µl Aqua ad injectabilia + 
65 µl 1 M NaOH 

10 mg/kg 5 ml/kg 

Phenobarbital 
(als Phenobarbital-
Natrium) 

Aqua ad injectabilia  15 mg/kg 5 ml/kg 

Phenobarbital 
(als Phenobarbital-
Natrium) 

Aqua ad injectabilia  25 mg/kg 5 ml/kg 

Topiramat isotone Natriumchlorid-Lösung 30 mg/kg 5 ml/kg 

Topiramat isotone Natriumchlorid-Lösung 30 mg/kg 10 ml/kg 

Vehikel zu NBQX 
4975 µl Aqua ad injectabilia + 
15 µl 0,1 M NaOH 

  5 ml/kg 
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Histologie und Immunhistochemie 

Lösung Ansatz 

DAB-Lösung 0,1 g DAB (3,3‘-Diaminobenzidin-tetrahydrochlorid) 
ad 200 ml PBS und 250 µl 30 %-iges Wasserstoff-
peroxid 

Phosphatgepufferte, isotone Kochsalzlösung 40 g NaCl, 8,97 g Natriumhydrogenphosphat-
Monohydrat ad 5 l Aqua destillata mit NaOH (1 mol/l) 
auf pH 7,1 eingestellt 

10.3 Verwendete Computerprogramme 

Computerprogramm Bezugsquelle 

LabChart 6 oder 8 ADInstruments GmbH, Spechbach 

Microsoft Excel 2010 für Windows Microsoft, Redmond, USA 

GraphPad Prism 5.01 oder 7 GraphPad Software, Inc., La Jolla, USA 
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