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Kombinationsbehand-
lung mit Perampanel
Anhaltende Anfallsfreiheit 
nach Pharmakoresistenz

In placebokontrollierten Studien, 
die die Wirksamkeit und die Ver-
träglichkeit neuer Antikonvulsiva in 
Zusatzgabe untersuchen, wird An-
fallsfreiheit selten erreicht. Ganz 
überwiegend werden selbst für den 
kurzen Zeitraum der Erhaltungs-
phase wirkstoffunabhängig nur Pro-
zentzahlen im einstelligen Bereich 
genannt. Dass ein Patient nicht nur 
in der Erhaltungsphase, sondern 
dauerhaft in der offenen Beobach-
tungszeit und für lange Zeit anfalls-
frei wird wie im vorgestellten Fall 
der Perampanelzusatzbehandlung 
bei einer 20-jährigen Patientin, ist 
sicherlich äußert selten. Die Auto-
ren haben dies im Epilepsiezentrum 
Kork so nachhaltig wie im hier vor-
gelegten Fallbericht bisher nie er-
lebt.

Hintergrund

Seit der Einführung von Vigabatrin in 
die antiepileptische Pharmakotherapie 
wurde eine Vielzahl neuer Antikonvulsi-
va entwickelt und etabliert [8]. Während 
bei anderen Erkrankungen wie Morbus 
Parkinson, Migräne oder Fettstoffwech-
selstörungen neue Medikamente in der 
Regel Wirkstoffgruppen entsprechen, 
die dasselbe neue Wirkprinzip aufweisen 
(Dopaminagonisten, Triptane, Statine), 
besteht die Gemeinsamkeit der neuen 
Antiepileptika eigentlich nur dar in, dass 
sie neu sind. Neue Antiepileptika um-
fassen ein Konglomerat verschiedenster 
Substanzen und Wirkmechanismen. Die 
zuletzt eingeführten neuen Antikonvul-
siva Lacosamid, Retigabin und Perampa-
nel sind insofern besonders, als sie jeweils 
einen neuen und bislang nicht zur Ver-
fügung stehenden Wirkmechanismus of-
ferieren.

Perampanel ist ein oral aktiver, nicht-
kompetitiver, hoch selektiver Antagonist 

am α-Amino-3-Hydroxy-5-Methyl-4-
Isoxazolproprionsäure(AMPA)- Rezeptor 
[9]. Wirksamkeit und Verträglichkeit 
wurden in 3 placebokontrollierten Stu-
dien untersucht [1, 2, 5], deren positi-
ve Ergebnisse letztlich zur Zulassung in 
Deutschland und zur Markteinführung 
im September 2012 geführt haben.

Wie bei neuen Antiepileptika üblich 
wurden diese randomisierten, placebo-
kontrollierten Doppelblindstudien an 
Patienten mit schwer therapieresistenten 
Epilepsien mit fokalen Anfällen durch-
geführt, bei denen trotz einer Basisme-
dikation mit 1 bis 3 Antiepileptika eine 
aktive Epilepsie mit häufigen Anfällen 
bestand. Patienten, die im Rahmen sol-
cher Studien behandelt werden, müssen 
schon aus ethischen Gründen die Mög-
lichkeit bekommen, danach in eine offe-
ne Behandlungsphase übergehen zu kön-
nen. Die Ergebnisse dieser offenen Stu-
die mit Perampanel sind bereits publi-
ziert [4]. Es passiert ausgesprochen sel-
ten, dass solche Patienten anfallsfrei wer-

Abb. 1 7 Elektroenzephalo-
gramm der 20-jährigen Pa-

tientin vor der Kombina-
tionsbehandlung
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den, schon gar nicht über längere Beob-
achtungszeiten. Mit Perampanel konnte 
ein solcher, individuell äußerst ermuti-
gender Fall erlebt werden, über den im 
Folgenden berichtet wird.

Fallbericht

Die 20 Jahre alte Schülerin hatte seit Be-
ginn ihrer Erkrankung im Alter von 
13 Jahren an einer pharmakoresistenten 
Epilepsie gelitten.

Die Anfallssemiologie bestand aus 
tageszeitlich diffusen dyskognitiven fo-
kalen Anfällen, die im Sinne einer Aura 
durch initiale Übelkeit eingeleitet wer-
den konnten. Wesentliches Symptom 
der dyskognitiven Anfallsphase war die 
fehlende Reaktion auf Ansprache. Auch 
sekundär generalisierte bilateral konvul-
sive Anfälle traten auf. Schon zu Beginn 
der Epilepsie bestand eine hohe Anfalls-
frequenz von ca. 20/Monat. Die Fami-
lienanamnese und die epilepsiespezifi-
sche frühkindliche Anamnese (Schwan-
gerschaft, Geburt, Fieberkrämpfe, früh-
kindliche psychomotorische Entwick-
lung, entzündliche zentralnervöse Er-
krankungen, klinisch relevante Schädel-
Hirn-Traumata) waren unauffällig. Der 
neurologische und der psychiatrische 
Untersuchungsbefund waren normal. 
Im EEG zeigten sich interiktal epilep-
sietypische Potenziale mit Schwerpunkt 
über den links temporal posterioren Ab-
leitepunkten (. Abb. 1). Im Langzeit-
Video-EEG wurden mehrere habituel-
le Anfälle aufgezeichnet, die eine foka-
le Epileptogenese bestätigten.

Das MRT aus 2007 wies multiple 
linskhemisphärische Läsionen nach, die 
am ehesten als kortikale Dysplasien im-
ponierten.

Trotz Behandlung mit zahlreichen 
Antikonvulsiva in Mono- und Kombina-
tionstherapie (Carbamazepin, Oxcarba-
zepin, Clobazam, Lamotrigin, Sultiam, 
Valproinsäure, Levetiracetam und Lacos-
amid) hatte die Patientin weiterhin häu-
fig Anfälle. Unter der Kombination mit 
Lacosamid (300 mg/Tag) und Levetir-
acetam (3000 mg/Tag) ergab sich eine 
dezente Besserung v. a. der Anfallsinten-
sität. Häufige Fehlzeiten hatten einen ne-
gativen Einfluss auf die schulischen Leis-
tungen.
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Zusammenfassung
Vor Kurzem wurde Perampanel zur Zusatz-
behandlung bei Patienten mit fokalen epi-
leptischen Anfällen ab 12 Jahren zugelassen. 
Grundlage dieser Zulassung waren die Er-
gebnisse von 3 randomisierten, placebokon-
trollierten Studien. Patienten, die im Rahmen 
dieser Studien behandelt wurden, hatten die 
Möglichkeit, in eine offene Verlängerungs-
studie rekrutiert zu werden und so Perampa-
nel weitereinzunehmen. Selten kann im Rah-
men solcher Zulassungsstudien vollständi-
ge Anfallsfreiheit über einen längeren Zeit-
raum erlebt werden. Im Folgenden wird über 

eine 20 Jahre alte Patientin berichtet, die 
unter Per ampanel mit einer Tagesdosis von 
12 mg in Kombination mit Levetiracetam und 
Lacos amid als Ausgangsbehandlung anfalls-
frei wurde, nachdem zuvor ca. 25 dyskogni-
tive fokale Anfälle/Monat aufgetreten waren. 
Die Anfallsfreiheit währt inzwischen 2 Jahre.
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Combination treatment with perampanel.  
Sustained freedom from seizures after drug resistance

Abstract
Perampanel was recently approved in Ger-
many for add-on treatment of patients with 
focal epileptic seizures from the age of 12 
years. The approval resulted from three ran-
domized placebo controlled trials and pa-
tients who had been treated during these tri-
als could enter an open long-term follow-up 
study and continue taking perampanel. Very 
occasionally patients treated in such stud-
ies become seizure-free for a longer period 
of time. This article reports on a 20-year-old 
female patient who gained freedom from 

seizures with 12 mg perampanel per day in 
combination with a baseline antiepileptic 
drug treatment consisting of levetiracetam 
and lacosamide. Baseline seizure frequency 
had previously been around 25 dyscognitive 
focal seizures per month. Freedom from sei-
zures has now been maintained for 2 years.
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Im Februar 2010 entschloss sich die 
Patientin zur Teilnahme an einer multi-
zentrischen placebokontrollierten Phase-
III-Studie, die die Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit von Perampanel als Zusatz-
medikation in einer Tagesdosis bis 12 mg 
bei Patienten mit bis dahin pharmakore-
sistenten fokalen Anfällen untersuchte. 
Die Ergebnisse dieser Studie sind inzwi-
schen publiziert [2]. Zu diesem Zeitpunkt 
nahm sie jeweils 150 mg Lacos amid und 
1500 mg Levetiracetam 2-mal täglich ein. 
Während der 8 Wochen umfassenden Ba-
seline-Phase unter unveränderter Aus-
gangsmedikation wurden 25 Anfälle re-
gistriert. Im August 2010 wurde sie in die 
offene Verlängerungsstudie aufgenom-
men, deren Resultate mittlerweile eben-
falls publiziert wurden [4]. Während der 
verblindeten Konversionsperiode ver-

schlechterte sich die Anfallssituation, so-
dass während der Aufdosierung von Pe-
rampanel, die in dieser Studienphase 
2-wöchentlich 2-mg-Schritte vorsah, La-
cosamid auf eine Tagesdosis von 400 mg 
bei unveränderter Levetir acetamdosis 
(3000 mg) angehoben wurde. Nach Er-
reichen der ohne Störwirkungen vertra-
genen Perampaneldosis von 12 mg blieb 
die Patientin ab November 2010 bis zum 
Zeitpunkt der Manuskriptverfassung ex-
akt 2 Jahre vollständig anfallsfrei. Sie hat 
ihren Schulabschluss erreicht und absol-
viert derzeit eine Ausbildung zur Arzt-
helferin. Den Führerschein für Fahrzeu-
ge der Gruppe 1 hat sie mittlerweile eben-
falls erworben.
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Diskussion

Seit 1992 wurden zahlreiche neue Anti-
konvulsiva eingeführt, von denen einige 
mittlerweile generisch sind. Schon des-
halb ist es sicherlich für neueste Wirk-
stoffe schwierig, sich nach der Zulas-
sung zu etablieren. Mehr noch als frü-
her müssen sie sicherlich Patienten und 
Ärzten ein Profil anbieten, das es erwä-
genswert macht, einen Therapieversuch 
zu beginnen. Eine Besonderheit im Pro-
fil eines neuen Medikaments kann ein 
neuer Wirkmechanismus sein. Ein sol-
cher wurde sowohl für Lacosamid und 
auch für Retigabin beschrieben, also für 
beide neuen Antiepileptika, die unmit-
telbar vor Perampanel zugelassen wur-
den [8]. Eine der Besonderheiten von 
Perampanel ist der ebenfalls neue Wirk-
mechanismus [9].

Perampanel ist ein oral aktiver, nicht-
kompetitiver und hoch selektiver Anta-
gonist am AMPA-Rezeptor [3]. Die AM-
PA-Rezeptoren finden sich bevorzugt an 
der postsynaptischen Membran exzita-
torischer Synapsen im Gehirn. Sie ha-
ben eine Glutamatbindungsstelle und 
leiten glutamaterge postsynaptische Si-
gnale weiter [7]. Da postuliert wird, dass 
in humanem epileptischem Gewebe eine 
Hochregulation von AMPA-Rezeptoren 
und eine erhöhte Zahl von Glutamatbin-
dungsstellen bestehen [10, 11], wird von 
AMPA-Rezeptor-Antagonisten ein the-
rapeutisches antikonvulsives Potenzial 
erwartet [6, 7].

In placebokontrollierten Studien, die 
die Wirksamkeit und die Verträglich-
keit neuer Antikonvulsiva in Zusatzga-
be untersuchen, wird Anfallsfreiheit sel-
ten erreicht. Natürlich kann der Effekt 
von Perampanel auch zufällig gewesen 
sein und einen ungewöhnlich günsti-
gen Spontanverlauf verschleiern. Die 
zeitliche Übereinstimmung zwischen 
der Per ampanelgabe und dem Effekt 
der Anfallsfreiheit lässt allerdings mit 
Recht zumindest einen erheblichen An-
teil von Perampanel an der erfreulichen 
Entwicklung postulieren. Möglicherwei-
se gibt es ja tatsächlich Patienten, die in 
besonderem Maß von der neuartigen 
und selektiven antiglutamatergen Wir-
kung profitieren. Es bleibt jedenfalls zu 
hoffen, dass die ermutigende Erfahrung 

nach der Markteinführung von Peram-
panel kein Einzelfall bleiben wird.

Fazit für die Praxis

Im vorgestellten Fall wurde unter Zu-
satzgabe von Perampanel dauerhafte 
Anfallsfreiheit bei einer Patientin mit zu-
vor pharmakoresistenter und hochakti-
ver Epilepsie erzielt. Diese kasuistische 
Erfahrung ermutigt zum Einsatz von Pe-
rampanel in Zusatzgabe bei schwer be-
handelbaren Patienten. 
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