
 

 

Ionenkanalerkrankungen 
Fallbeispiel Vincent 

Vincent wurde am als zweites Kind der Familie geboren. Er war eine Frühgeburt und sofort zeigte sich ein 
Sagittalnahtverschluss (bindegewebige Naht zwischen den Schädelknochen, die sich endgültig zwischen dem 20. 
und 30. Lebensjahr verschließt, um das Hirnwachstum zu ermöglichen). Eine Operation erfolgte im November 
2013.  

Von Beginn an war Vincent entwicklungsverzögert. Die Schwierigkeiten verstärkten sich und eine Epilepsie kam 
dazu. Erst mit einer umfangreichen genetischen Untersuchung im Zentrum für Humangenetik und Laboratori-
umsdiagnostik in München, konnte die pathogene Ursache – therapierefraktäre Epilepsie – gefunden werden.  

Wirklich wirksame Medikamente fehlen bislang, bzw. bringen nicht den gewünschten Erfolg. Sehr hohe Korti-
sonstöße von Oktober bis Dezember 2018 verhinderten, dass Vincent in einen Status Epilepticus fällt. Seit einigen 
Monaten bekommt er CBD (Canabidiol; ein Wirkstoff der Hanfpflanze) in Verbindung mit zwei Anti-Epileptika 
(eines im Off-Label-Use). Diese Kombination verbessert aktuell die Anfallsituation in der Weise, dass Krampf-
anfälle meistens nur nach einer Schlafphase auftreten, oder wenn Vincent sehr müde ist. In Kürze wird voraus-
sichtlich eine Vagusnervstimulation durchgeführt, von der sich die Eltern versprechen, dass Vincent insgesamt 
wacher wird. Auch hoffen sie, dass sich dies auch positiv auf seine Gangschwierigkeiten auswirken.  

Seit September 2018 besucht Vincent ein nahe gelegenes Blindeninstitut wegen seiner zentralen visuellen Wahr-
nehmungsstörung. Hier wird er sehr liebevoll umsorgt und bekommt zusätzlich Physiotherapie, Logopädie und 
Ergotherapie. 

Die hervorragende Zusammenarbeit verschiedener Professoren und Institute führten dazu, dass Vincent nun im 
Wesentlichen stabil ist. Seine Anfälle treten zwar nachts häufiger und tagsüber manchmal auf, die Anfallsituation 
hat sich aber insgesamt deutlich verbessert.  

Auf Grund der ausgesprochenen Seltenheit des genetischen Befundes und der damit im Zusammenhang stehenden 
klinischen Befunde, wird beabsichtigt, eine Publikation über Vincents Krankengeschichte zu verfassen. Die Eltern 
unterstützen dies sehr, da mit einer Publikation die Möglichkeit steigt, dass weitere Fälle bekannt werden und 
neue Therapieoptionen gefunden werden können. 

Vincents vier Jahre älterer Bruder ist gesund und geht gut mit der Situation um. Die Familie unternimmt viel 
gemeinsam und die Eltern achten sehr darauf, dass beide Kinder ihre Unterschiede ausleben können und niemand 
zurückstecken muss. So konnte der ältere Bruder seine Leidenschaft bisher ungehindert ausleben; er ist ein sehr 
erfolgreicher Eisschnellläufer.  

Die Eltern hoffen auf zukünftige medizinische Entwicklungen, die Besserungen für Vincent und andere betroffene 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene erhoffen lassen.  

Am 13.04.2019 wurde der Verein „EpiKids - Verein für Patienten mit Therapierefraktärer Epilepsie e. V.“ in 
München gegründet. Mit diesem Verein sollen Forschung, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation von betroffe-
nen Menschen unterstützt werden. 

Wer sich für den Verein EpiKids interessiert, kann sich an den Vorsitzenden, Herrn Nils Kühnrich, E-Mail: 
ni.kuehnrich@gmx.de  wenden. 
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