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Einleitung
Menschen mit geistiger Behinde-
rung stellen eine wichtige Klientel
innerhalb aller Epilepsiepatienten
dar. Sie haben oft schwer behandel-
bare Epilepsien, außerdem auf-
grund der geistigen Behinderung
besondereBedürfnisse.Diesbetrifft
z. B. eingeschränkte Möglichkeiten
zur Kommunikation und Koopera-
tion, spezielle Begleiterkrankun-
gen und besondere psychosoziale
Umstände. Die Datenlage zur Wirk-
samkeit und Verträglichkeit anti-
epileptischer Medikamente bei
Menschen mit geistiger Behinde-
rung ist insgesamtspärlich.Die Insti-
tutionen des Gesundheitswesens
sind oft nicht hinreichend auf die
Behandlung dieser Patientengrup-
pe eingestellt. In den letzten Jahren
rückt die Patientengruppe mit Epi-
lepsie und geistiger Behinderung
jedoch zunehmend in den Blick-
punkt der Fachöffentlichkeit. Dies
hat unter anderem mit den rasan-
ten Entwicklungen der Genetik zu
tun. Hierbei ergeben sich erste An-
sätze zu einer personalisierten Me-
dizin. Diese sollen im Folgenden
thematisiert werden.

Das Schlagwort „personalisierte
Medizin“ ist derzeit hochaktuell.
Als Synonym werden insbesondere
Präzisionsmedizin, individualisierte
Medizin, stratifizierte Medizin oder
gezielte Therapie verwendet. Das
Thema wird kommerziell verwen-
det, indem z. B. umfangreiche gene-
tische Untersuchungen angeboten
werden, die die Vorhersage von
Medikamentenwirkungen bzw.
-nebenwirkungen und damit eine
gezielte Behandlung ermöglichen
sollen. Auch in die Laienpresse hat

das Thema Eingang gefunden.
Einer breiten Öffentlichkeit wurde
das Thema der personalisierten Me-
dizin auch bekannt durch eine An-
sprache von US-Präsident Barack
Obama am 30.01.2015. Er verwies
darauf, dass Ärzte immer schon be-
rücksichtigt haben, dass jeder Pa-
tient einzigartig ist und dass sie sich
darum bemüht haben, Behandlun-
gen so gut wie möglich maßzu-
schneidern. Schon die Berücksichti-
gung der Blutgruppe bei einer Blut-
transfusion sei ein wichtiger Schritt
gewesen. Dann geht Obama auf
Perspektiven in der Krebsbehand-
lung entsprechend dem „geneti-
schen Code“ ein. Er weist auf die
Möglichkeit hin, dass die Anpas-
sung der richtigen Dosis einer Medi-
kation so einfach werden könnte
wie die Messung der Körpertempe-
ratur (https://obamawhitehouse.ar-
chives.gov/node/333101). Hier wird
schon deutlich, dass die personali-
sierte Medizin entscheidend mit
den Fortschritten der Genetik ver-
knüpft ist. Andererseits erschöpft
sie sich keineswegs darin. „Klassi-
sche“ Daten unter Berücksichti-
gung der medizinischen Anamnese,
des Lebensstils des betroffenen Pa-
tienten, der körperlichen Untersu-
chung, des Basislabors, bildgeben-
de Daten und Funktionsdiagnos-
tik gehören ebenso zum Prozess
der Präzisionsmedizin [1].

Im Folgenden soll der breitere An-
satz der Präzisionsmedizin fokus-
siert werden auf das Gebiet der me-
dikamentösen Epilepsietherapie
und zwar insbesondere auf die Be-
handlung von Menschen mit Epi-
lepsie und geistiger Behinderung.
Den Rahmen bilden dabei die mehr

als 20 in Deutschland verfügbaren
antiepileptischen Medikamente.
Hierbei reicht das Spektrum von
dem 1857 eingeführten Kaliumbro-
mid bis zum neuesten – als Orphan
Drug für das Lennox-Gastaut- und
das Dravet-Syndrom zugelassenen –
Cannabidiol. Die Anforderungen
an die Zulassungsverfahren neuer
Medikamente, insbesondere im
Hinblick auf die dafür notwendigen
Studien, sind kontinuierlich gestie-
gen. Aus guten Gründen setzt das
Arzneimittelgesetz hohe Hürden
für den Einschluss von nicht einwilli-
gungsfähigen Personen in klini-
schen Prüfungen (Studien). Das be-
deutet andererseits, dass die Daten-
lage in Bezug auf die in der Epilep-

− Zugelassen als Begleitthera-
pie bei Patienten ab 2 Jah-
ren mit refraktären partiel-
len Krampfanfällen mit
oder ohne sekundärer Ge-
neralisierung in Zusammen-
hang mit einer tuberösen
Sklerose.

− Zuvor schon zugelassen zur
Behandlung eines subepen-
dymalen Riesenzellastrozy-
tomsbei tuberöserSklerose.

− Wichtige Nebenwirkungen
sind u. a. Stomatitis, Fieber,
Husten, Rash, Hypercholes-
terinämie

− Bestimmung der Serum-
spiegel wichtig zur Thera-
piesteuerung

− Mit enzyminduzierender
Begleitmedikation höhere
Dosis erforderlich
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