
Epilepsie betrifft ca. 50 Millionen Menschen weltweit. Etwa 
jede:r dritte Patient:in ist pharmakoresistent, d. h. es treten 
trotz adäquater medikamentöser Therapie weiter Anfälle auf. 
Bei diesen Patient:innen stellt die chirurgische Entfernung 
des Anfallsfokus die erfolgversprechendste Therapieoption 
dar, die Chance auf Anfallsfreiheit beträgt etwa 65%. Einer 
der relevantesten Prädiktoren für eine erfolgreiche Epilepsie-
chirurgie ist die vollständige Entfernung einer zuvor im MRT 
eindeutig identifizierten epileptogenen Hirnläsion. In den letz-
ten Jahren hat sich in der Prächirurgie jedoch der Anteil von 
Patient:innen mit unauffälliger MRT erhöht. Nuklearmedizini-
sche Untersuchungen wie die interiktale Positronen-Emissi-
ons-Tomographie (PET) mit 18Fluoro-Deoxyglucose (FDG-PET) 
detektieren chronische oder akute anfallsbezogene Verän-
derungen des Hirnmetabolismus und können auch bei nicht-
lokalisierendem MRT auf den epileptogenen Fokus hinweisen. 
Der charakteristische Befund der FDG-PET bei fokalen Epilep-
sien ist eine umschriebene Reduktion der interiktalen Gluko-
seaufnahme in epileptogenen Arealen (Hypometabolismus). 
Bei Patient:innen mit Temporallappenepilepsie (TLE) beträgt 
die Sensitivität von FDG-PET zur Detektion des epileptogenen 
Hirnareals 60-90%. Bei eindeutiger MRT-Läsion und konkor-
dantem EEG-Befund ist eine FDG-PET nicht notwendig, hinge-
gen kann sie bei nicht-lokalisierender MRT sehr hilfreich sein.

In unserer multizentrischen, weltweit bisher größten Studie 
untersuchten wir fast 1.000 Patient:innen mit pharmakore-
sistenter fokaler Epilepsie, die Daten wurden aus vier Epilep-
siezentren von drei Kontinenten gebündelt. Eingeschlossen 
wurden Patient:innen mit TLE und solche mit extratempora-
ler Epilepsie (ETLE). In unserer Studie untersuchten wir den 
Nutzen von FDG-PET, definiert als: FDG-PET erbrachte einen 
wesentlichen Beitrag 1.) zur Entscheidungsfindung für einen 
epilepsiechirurgischen Eingriff, 2.) zur Durchführung eines  
intrakraniellen EEGs oder 3.) zur Schlussfolgerung, dass eine 
Resektion nicht durchführbar war. Die FDG-PET stellte bei 
zwei Drittel der Patient:innen einen fokalen Hypometabolis-
mus dar und stimmte mit dem EEG bei 74% der Patient:innen 
mit TLE und bei 56% mit ETLE überein. Bei der Hälfte der 

Patient:innen war die FDG-PET bei der präoperativen Ent-
scheidungsfindung hilfreich. Die Rate an Anfallsfreiheit ein 
Jahr nach der Operation war bei TLE-Patient:innen mit nicht-
lokalisierendem MRT und EEG-PET-Konkordanz genauso hoch 
wie bei TLE-Patient:innen mit einer im MRT nachgewiesenen 
epileptogenen Hirnläsion und übereinstimmendem EEG. Un-
sere Studie hat gezeigt, dass FDG-PET besonders nützlich 
bei Patient:innen mit nicht-lokalisierendem MRT ist. Darüber 
hinaus ist sie eine nicht-invasive Methode, die zu klinischen 
Entscheidungsfindungen für einen epilepsiechirurgischen 
Eingriff beitragen kann.
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