
Bei der Epilepsie von Erwachsenen handelt es sich in erster Linie um erworbene Formen dieser Erkrankung, 

wie sie sich zum Beispiel im Zuge von traumatischen oder ischämischen Hirnschädigungen oder 

hämorrhagischen Blutungen entwickeln können. Da hier immer ein zeitlicher Abstand zwischen der 

auslösenden Schädigung und dem ersten Auftreten von epileptischen Anfällen auftritt, besteht bei erworben 

epileptischen Erkrankungen immer ein zeitliches Fenster für therapeutische Intervention. Aufgrund der stetig 

zunehmenden Lebenserwartung und den ungünstigen Prognosen, die eine beträchtliche Zunahme der 

Schlaganfallzahlen in den nächsten Dekaden voraussagen, muss die Auffindung therapeutischer Strategien 

zur Prävention der Epileptogenese als wichtige Aufgabe der medizinischen Grundlagenforschung angesehen 

werden. 

Ein vielversprechender Ansatz hierbei beschäftigt sich mit der Rolle der Mitochondrien. Störungen 

mitochondrialer Funktionen stehen in klarem Bezug zur Epileptogenese, wobei als Pathomechanismen 

Mangel an ATP bis hin zu neuronalem Zelltod diskutiert werden. Ebenso könnte eine erhöhte Produktion 

von Sauerstoffradikalen (ROS) eine Rolle spielen. Interessanterweise wurde für Vertreter einer an der 

Regulation der neuronalen Erregbarkeit an zentraler Stelle beteiligten Familie von Ionenkanälen, und zwar 

spannungsaktivierte Kalziumkanäle vom L-Typ (LTKKs), gezeigt, dass Sie durch Redox-Modulation 

potenziert werden können. Dies erscheint umso bedeutsamer, als wir erst kürzlich nachweisen konnten, dass 

Potenzierung von LTKKs essentiell an der Ausbildung epileptogener neuronaler Signale beteiligt ist, und 

zwar sind dies die paroxysmalen Depolarisationsschübe (PDS). PDS stellen das zelluläre Korrelat von 

interiktalen Spikes (IIS) dar. Das Postulat, wonach PDS epileptogen sind, stammt aus Befunden, 

denenzufolge (i) IIS in Tiermodellen erworbener Epilepsieformen bereits vor den ersten epileptischen 

Anfällen auftreten und (ii) PDS stark an sogenannte Riesendepolarisationen (GDPs) erinnern, die als 

Schlüsselelemente bei zellulären Veränderungen im Rahmen der natürlichen Entwicklung des 

Nervensystems angesehen werden. In ähnlicher Weise könnten PDS, in bereits vollständig maturierten 

neuronalen Netzwerken, zu epileptogenen Veränderungen führen. 

Aufgrund der Redoxregulation von LTKKSs vermuten wir, dass mitochondriale Dysfunktion über Erhöhung 

der Produktion von ROS zur Ausbildung von PDS beitragen kann. Da PDS unter erhöhter LTKK Aktivität 

auftreten, besteht die Gefahr, dass der ständige Ca
2+

-Influx zur Überlastung der Mitochondrien, die ja als 

Ca
2+

-Puffer fungieren, führen kann, und dadurch die mitochondrialen Funktionen beeinträchtigt und weitere 

Sauerstoffradikalbildung antreibt. 

Es erscheint daher sinnvoll, Zielstrukturen zur Durchbrechung dieses Teufelskreises aufzuspüren. Die 

Arbeitsgruppe des Antragstellers hat sich in den letzten Jahren hauptsächlich mit der Rolle von LTKKS in 

normalem und abnormalem elektrischen Entladungsverhalten beschäftigt und dabei vorrangig 

elektrophysiologische Messmethoden eingesetzt. Der Kollaborationspartner wiederum konnte umfassende 

Kenntnis bezüglich bildgebender Verfahren zur Untersuchung mitochondrialer Vorgänge erwerben und war 

an der Herstellung wesentlicher molekularer Werkzeuge zur experimentellen Veränderungen 

mitochondrialer Funktionen bzw. zu deren Darstellung zentral beteiligt. In gegenständlichem Antrag 

bemühen wir uns daher Unterstützung für die Zusammenführung dieser Techniken zu finden, um damit 

einen wesentlichen Beitrag in der Aufklärung einer Verknüpfung zwischen PDS und Mitochondrien als 

Zielstruktur für anti-epileptogene Therapeutika leisten zu können. 


