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Tiagabin (Gabitriffll) ist eine relativ
Kasuistik
neue antikonvulsive Substanz, die als
Add-on-Therapie bei refrakUirer foka
Bei einer 66jahrigen Patientin besteht
Anhand einer Kasuistik weisen wir auf das
seit Kindheit eine fokale therapierefrak
ler Epilepsie fUr die Hinder der Euro
Risiko des Auftretens nonkonvulsiver Status
paischen Union) Australien und die
epileptici (NCSE) bei der Gabe des Antikon
tare Epilepsie unklarer Atiologie. Kli
USA lizensiert ist. In verschiedenen
nisch zeigen sich komplex-fokale Anfal
vulsivums Tiagabin in h6heren Dosierungen
plazebo-kontrollierten Doppelblind
Ie mit oralen Automatismen und Be
und bei Dosissteigerungen hin. Das mehr
studien konnte die antikonvulsive Po
wuBtseinseinsehrankung, den en eine
malige Auftreten von NCSE kurz nach der
tenz der Substanz gegeniiber Plazebo
epigastrische Aura vorausgeht. Die in
Tiagabin-Einnahme bei bisher unauffalliger
demonstriert werden [2]. Wichtige un
itiale Anfallsfrequenz war mit 1-2 Anfal
Status-Anamnese macht einen kausale Zu
erwiinsehte zentralnervose Nebenwir
len pro Monat zunaehst niedrig, in den
sammenhang in diesem Fall sehr wahr
kungen umfassen: Schwindel) Abge
vergangenen Jahren erhohte sich diese
scheinlich. Eine solche inverse Wirkung ist
schlagenheit, Nervositat, Tremor, Kopf
jedoeh auf etwa 5-12 Anfalle monatlieh.
auch tierexperimentell gezeigt worden. Ein
Bisher kam es zu 3 sekundar generali
sehmerzen, Somnolenz, Verwirrtheit
dosisabhangiges Ungleichgewicht zwischen
sierten tonisch-klonisehen Anfallen, ein
und Ataxie; das Auftreten eines non
glialer und neuronaler GABA-Aufnahme hat
konvulsiven Status epileptieus (NCSE)
Status epilepticus war bisher nieht auf
,ein Versagen der inhibitorischen GABA-Wir
getreten. Das interiktale EEG zeigte in
wird naeh einer jiingeren Publikation
kung zur Folge.
[2] nieht als potentielle Nebenwirkung
termittierend beidseits temporal sharp
gelistet. Dies ist urn so erstaunlieher, da
slow-wave Komplexe. Unter der bisheri
5ch IUsselworter
bereits in praklinisehen tierexperimen
gen antikonvulsiven Medikation aus
tell en Studien mit Tiagabin ein dosis
Phenytoin, Phenobarbital, Valproat, Car
Tiagabin· Status epilepticus . GABAerge
bamazepin und Lamotrigin entweder in
abhangiges Auftreten von NCSE naeh
Inhibition
Mono- oder in Kombinationstherapie
gewiesen werden konnte [7].
Eine von uns in eine offene Tiaga
war keine adaquate Anfallsreduzierung
bin-Studie eingeschlossene Patientin er
zu erreichen.
, litt unter der Dosiserhohung der Sub
Wir sehlossen diePatientin in eine
stanz rezidivierende nonkonvulsive Sta
offene Phase-IIIb-Studie des Antikon
tus epileptici, eine sehwere; aber mogIi
vulsivums Tiagabin ein, das als Add-oncherweise nieht sehr leieht zu erkennen
de unerwiinsehte Wirkung, die wir im
folgenden darstellen und diskutieren.
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Tiagabine and nonconvulsive status
epilepticus
Summary
Acase report is given to draw attention to
the risk of the occurence of nonconvulsive
status epilepticus (NCSE) under the anticon
vulsanttiagabine in higher doses and dosis
increases.The patient who had no previous
history of status epilepticus developed sev
eral NCSE shortly after administration of
tiagabine.This represents strong eviden~e of
a causal relationship. Also, in experimental
studies it has been shown that in higher dos
es a disequilibrium between glial and neu
ronal GABA uptake may aggravate the failure
. of GABA inhibition thus explaining this ad
verse side-effect.
Keywords
Tiagabine· Status epileptkus: GABAergic
inhibition

Therapeutikum bei fokalen Epilepsien
gepriift werden soUte. Zusatzlich zu der
bestehenden antikonvulsiven Medikati
on aus Higlich 100 mg Lamotrigin und
1500 mg Carbamazepin begannen wir
die Gabe von Tiagabin mit 5 mg Uiglich
und erhohten dieses wochentlich urn
weitere 5 mg bis zu einer taglichen Dosis
von 15 mg. In der fiinften Woche erhoh
ten wir die Dosis protokollgemaB auf 30
und2 Wochen spater auf 40 mg verteilt
auf jeweils zwei tagliche Dosen. Bei dem
darauf foigenden Studienbesuch zeigte
sich die Patientin bewuBtseinseinge
schrankt, hyporeaktiv, zu art und Zeit
nicht voll orientiert. Intermittierend
zeigten sich orale Automatismen und
das Gangbild war ataktisch. Der iibrige
neurologische Status war regelrecht. Ein
in diesem Zustand durchgefUhrtes EEG
zeigtegeneralisierte rhythmische slow
waveAktivitat (Abb.1). Nach intraveno
ser Applikation von 10 mg Diazepam
war die Patientin zwar zunachst leicht
schlafrig, jedoch wieder voll orientiert,
die oralen Automatismen sistierten und
die rhythmischen EEG-Entladungen
wurden unterbrochen (Abb. 2). Die Pa
tientin beriehtete daraufhin, daB es nach
der Erhohung der Tiagabin-Dosis auf
30 mg taglich etwa eine Stunde nach der
morgendlichen Einnahme wiederholt
fUr die Dauer von 5-6 h zu vergleichba
ren Episoden gekommen seL Urn den
kausalen Zusammenhang zwischen dem
Auftreten eines NCSE und der Einnah
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Abb.1 .... EEG mit iiberwiegend
Fz·F7
rhythmisierten generalisier
ten Theta-Delta Frequenzen,
Cz-F8
wobei den hochamplitudigen
Cz-F7
Deltawellen vereinzeJt Sharp
waves vorausgehen
EKG

me der Substanz Tiagabin weiter zu un
termauern, beobachteten wir die Patien
tin unter stationaren Bedingungen nach
Applikation der morgendlichen Dosis.
Es zeigte sich etwa eine Stunde nach
Einnahme ein identisches elektroklini
sches Bild, das durch Benzodiazepine
wiederum coupiert werden konnte.
Nach der Reduktion der Substanz auf
taglich 15 mg traten keine Ereignisse die
ser Art mehr auf.

Diskussion
Bei den zweimalig von uns dokumen
tierten Episoden handelte es sich nach
klinischen, elektrophysiologischen und
pharmakologischen Krherien ohne
Zweifel urn nonkonvulsive Status epilep
tiei. Auch die von der Patientin beschrie
benen zuvor mehrfach erlebten Episo
den kurz nach Einnahme von Tiagabin
waren retrospektiv als NCSE einzuschat,.
zen. Der zeitliche Zusammenhang mit
der Einnahme von Tiagabin, das Sistie
ren dieser Episoden nach Dosisredukti
on und das Fehien anderer erklarender
Faktoren stellen eine starke Evidenz da
fiir dar, daB die Status durch Tiagabin
ausgelOst wurden. Obwohl in einer kiirz
lich als Poster prasentierten Studie kei
ne erhohte Inzidenz von NCSE unter
Tiagabin verglichen mit Placebo gefun
den wurde [6), liegen einige Fallberich
te vor, die das Risiko des Auftretens sin
gularer Status epileptici unter der The
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Abb.2 .... EEG mit Alpha-Aktivi
tat mit post~riorem Schwer
punkt iiberlagert von pharma
kogen induzierter Beta-Aktivi
tit; vereinzelt Theta-Wellen

Cz-F8

rapie mit Tiagabin nahelegen [1,4]. Die
vorliegende Kasuistik HiEt wenig Zwei
fel an einem kausalen Zuammenhang
zwischen Tiagabin-Einnahme ab einer
bestimmten Einzeldosis und dem Auf
treten eines nonkonvulsiven Status epi
lepticus.
Ein dosisabhangiges Auftreten von
NCSE konnte auch tierexperimentell
nachgewiesen werden: bei epileptischen
Ratten wurde durch Applikation von
Tiagabin ein Syndrom induziert, das ei
nem nonkomrulsiven Status gleichkam.
Dariiber hinauserzeugte eine Dosisstei
gerung dieses Syndrom sogar bei nieht
epileptischen Tieren [7]. Wir selbst
konnten in einem In-vitro-Modellsy~
stem ein ahnliches invertiertes Dosis
Wirkungsphariomen fiir Tiagabin zei
gen [3]. Neuronale Inhibition wird durch
GABA ("gamma-amino-butyrie-acid")
'vermittelt, das aus dem synaptischen
Spalt durch verschiedene GABA-Trans
porter in prasynaptische Neurone und
Gliazellen aufgenornmen wird. In nied
rigen Dosierungen blockiert Tiagabin

nur eine geringe Zahl der prasynapti
schen Transporter, so daE der inhibitori
sche Effekt durch ein vermehrtes GABA
Angebot verstarkt wird. H6here Kon
zentrationen der Substanz jedoch
blockieren so viele rieuronale GABA
Transporter, daB GABA vermehrt durch
Gliazellen aufgenommen wird. Dort
wird es metabolisiert und geht verloren
[5]. Demzufolge istein dosisabhangiges
Disaquilibrium zwischen glialem und
neuronalem GABA-Uptake wahrschein
lich verantwortlich fUr das Versagen der
Inhibition und damit fUr die prokonvul
siven Effekte der Substanz bei einigen
Patienten.
Der Fall zeigt, daB bei der Gabe von
Tiagabin in h6heren Dosierungen und
insbesondere bei Dosissteigerungen an
die unerwiinschte Wirkung eines non
konvulsiven Status epileptieus gedacht
werden sollte.
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