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Focused Michael Fellowship
Ein Zwischenstand nach den ersten 3 Jahren

Die Focused Michael Fellow-
ship (FMF) ist das jüngste Sti-
pendienprogramm der Stiftung 
Michael. Es ist gedacht für Kol-
leginnen und Kollegen aus ande-
ren Ländern (anfänglich war das 
Programm beschränkt auf An-
tragsteller aus dem europäischen 
Ausland; diese Beschränkung ist 
vor einiger Zeit aufgehoben wor-
den), welche ihre epileptologi-
schen Kenntnisse an einem deut-
schen Epilepsie-Zentrum oder an 
einem Institut, welches schwer-
punktmäßig Forschung auf dem 
Gebiet der Epilepsie betreibt, ver-
tiefen möchten.

Der Förderbetrag ist 1500, – 
Euro plus Reisekostenzuschuss 
bis zu einer Höhe von maximal 
300,– Euro. Die Mindestdau-
er einer FMF beträgt 6 Wochen.  
Aus dem CV eines Antragstellers 
muss klar ersichtlich sein, dass 
die betreffende Kollegin/der be-
treffende Kollege ein anhaltend 
großes Interesse an der Epilep-
tologie hat und auch in Zukunft 
auf diesem Gebiet weiterhin tätig 
sein wird. Aus ähnlichem Grun-
de werden für die Antragstellung 
2 Empfehlungsschreiben von 
Vorgesetzten der Antragsteller 
bzw. von renommierten Epilep-
tologen benötigt, ferner eine Zu-
sage des Zentrums, an welchem 
dass FMF stattfinden soll. FMFs 
sind nicht für absolute Anfänger 
gedacht. Eine weitere Vorausset-
zung sind gute Englisch-Kennt-
nisse; Deutsch-Kenntnisse sind 
sicher von großem Vorteil.

Es haben sich insgesamt 16 
Zentren in Deutschland bereit 
erklärt an diesem Programm 
mitzuwirken. Von den Zentren 
wird erwartet, dass sie in einem 
überschaubaren Maße Stipendi-
aten bei der Unterbringung und 
bei der Verpflegung unterstützen.

Aus mitteleuropäischer Sicht 
mag der Förderbetrag nicht üp-
pig erscheinen – für Kollegin-
nen und Kollegen aus einigen 
osteuropäischen Ländern und 
aus dem Balkan, aus Russland 
bzw. aus Ländern, die daran an-
grenzen und für solche aus Ent-
wicklungsländern, stellt sie je-
doch ganz sicher einen Anreiz 
dar. Aus der Erfahrung der ers-
ten Zeit gewinnt man den Ein-
druck, dass die Unterstützung, 
welche sich aus der Gewährung 
eines FMF ergibt, manchmal eine 
Art Katalysator- Funktion ausübt 
zur Realisierung schon länger ge-
hegter Wünsche nach einer sol-
chen Fortbildungsmöglichkeit. 
Ganz in diese Richtung geht die 
Beobachtung, dass die meis-
ten Stipendiaten zum Teil deut-
lich länger diese Gelegenheit zur 
Ausbildung nutzen als die vor-
geschriebene Mindestzeit von 6 
Wochen; in einem Fall waren es 
6 Monate. Und diese Zeiten wer-
den dann aus eigenen Mitteln be-
stritten. Einige Stipendiaten ha-
ben solch längere Zeiten genutzt, 
um zusätzlich zu der Teilhabe am 
klinischen Alltag an einem kli-
nisch-wissenschaftlichen Projekt 
zu arbeiten – und haben die Er-
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Praxisseminar 2018 
in Gargnano
Es sind noch einige wenige Plätze frei

In der Zeit vom 23.5.–26.05.2018 
veranstaltet die Stiftung Michael 
zum 30. Mal das Praxissemi-
nar Epilepsie – wie immer im 
altehrwürdigen Palazzo Feltri-
nelli in Gargnano, an der West-
seite des Gardasees. Die Teilneh-
merzahl ist auf 80 beschränkt; es 
sind noch einige wenige Plätze 
frei. Wer Interesse hat und jetzt 
feststellen muss, dass die Anmel-
defristen z. B. für ein Stipendium 
oder für eine reduzierte Gebühr 
bei früher Anmeldung verstri-
chen sind, sollte sich nicht är-
gern. Welche andere Fortbil-
dungsreihe kann schon so ein 
Ambiente bieten. Und – Mittag- 
und Abendessen sind im Preis in-
begriffen! (bei schönem Wetter – 
also fast immer – im Garten des 
Palazzos, mit Blick auf den See). 
Hauptgrund für die Teilnahme 
an einem Seminar sollte aber im-
mer das Programm der Veran-
staltung sein. Wie in jedem Jahr 

ist dieses auch in diesem Jahr 
wieder gekennzeichnet durch 
ein breites Spektrum interessan-
ter epileptologischer Themen. Es 
ist Tradition, dass im Anschluss 
an die Vorträge immer auch noch 
genügend Zeit für ausführliche 
Diskussionen in einer entspann-
ten Atmosphäre zur Verfügung 
steht. An den Nachmittagen fin-
den Gruppen-Seminare statt, für 
welche sich die Teilnehmer des 
Praxisseminars je nach Interesse 
gleich bei der Ankunft am Ver-
anstaltungsort anmelden sollten.

Es wird darauf verwiesen, 
dass es auch diesmal wieder eine 
EEG-Fortbildung geben wird 
(Erwachsenen- und Kinder-
EEG).

Näheres und Einzelheiten 
bezgl. der Anmeldeformalitä-
ten können der Website der Stif-
tung entnommen werden (www. 
stiftung-michael → Fortbildung → 
Praxisseminar).
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Enthusiastischer Bericht eines 
Focused Michael Fellowship 
Stipendiaten
Dear Board of Trustees of the 
Michael Foundation,

this report is to explain all the 
activities I developed during 
my three-month stay in Prof. 
Lehnertz’s neurophysics research 
group at the Department of Epi-
leptology of the University of 
Bonn.

First of all, I will argue why 
I chose Prof. Lehnertz’s group. 
There are only few epilepsy 
centers in Europe and around 
the world that perform intrac-
ranial evaluations and complex 
epilepsy surgery. It is even more 
uncommon to fuse basic research 
with the aforementioned evalua-
tion in the same center, and the 
neurophysics group is integrat-
ed into one of those centers. The 
Depart- ment of Epileptology in 
Bonn treats more than 3000 pa-
tients per year and performs re-
search at different levels – from 
the patient via the brain to the 
level of single cells – in multi-
disciplinary groups composed 
of medical doctors, neuropsy-
chologists, physicists and biolo-
gists, among others. Research of 
the neurophysics group centers 
around improving our under-
standing of the physio- logic 
and pathophysiologic function-
ing of the human brain with an 
emphasis on the prediction and 
prevention of epileptic seizures. 
For about 20 years, the group has 
developed innovative methods 
based on statistical physics, non-
linear dynamics, synchronization 
and network theory for the anal-
ysis of complex brain dynamics 
as well as mathematical-physical 
models of neuron dynamics on 
different spatial scales, and has 
demonstrated its capacity to de-
velop remarkable research in ep-
ilepsy with more than 160 pub-
lications. Nowadays, fields like 
time series analy- sis, synchroni-
zation, complex networks, mod-

eling of neuronal networks, or 
studies on extreme events (such 
as epileptic seizures) are the ba-
sis of epilepsy research and re-
quire knowledge from theoreti-
cal physics to study them.

Because of my background in 
biology and my PhD in neurosci-
ence, the possibility to learn from 
a neurophysics groups was ex-
tremely appealing to me since it 
complemented my scientific ed-
ucation. Indeed my current po-
sition as a postdoctoral research-
er at the Hospital de la Princesa, 
which is one of the few centers in 
Spain to develop invasive EEG 
recordings and complex epilepsy 
surgery, gives me the opportuni-
ty to apply all this new knowledge 
upon my return.

My stay was everything 
I expected it to be, but so much 
more. I spent three month, from 
September to the first days of De-
cember of 2017, in Bonn. Dur-
ing that time, I was able to learn 
some of the huge knowledge the 
group has, and what is extreme-
ly difficult, to successfully devel-
op and finalize a research pro-
ject. With this project, I aimed 
to characterize the impact of 
the different types of intracrani-
al electrodes and their location 
on functional brain networks of 
epilepsy patients, an issue that 
by now has not been sufficient-
ly addressed in the literature. 
Those networks are built using 
methods from network theory, 
a research field that recently has 
emerged as an important frame-
work to understand how the hu-
man brain works under phys-
iologic and pathophysiologic 
conditions. Epileptology bene-
fited much from network theo-
ry and, in fact, epilepsy is now 
considered a network disease. 
I investigated so called evolv-
ing functional brain networks 
that were derived from multi-
day, multichannel EEG data re-

gebnisse dann auch auf interna-
tionalen Kongressen präsentiert.

Nach Abschluss eines FMF 
sind die Stipendiaten gehalten 
einen Bericht über ihre Zeit am 
jeweiligen Zentrum zu erstellen 
und diesen der Stiftung Michael 
zukommen zu lassen (siehe Be-
richt Dr. Sanz-Garcia). In diesem 
Bericht soll Stellung genommen 
werden inwieweit abzusehen ist, 
dass das FMF Auswirkungen 
haben wird bzw. schon Auswir-
kungen gezeigt hat in Bezug auf 
die weitere berufliche Tätigkeit 
der Stipendiatin/des Stipendi-
aten „vor Ort“. Es überwiegen 
bei weitem die positiven Berich-
te; auch die Rückmeldungen aus 
den Zentren in Deutschland sind 
mehrheitlich positiv.

Dem Stiftungsrat ist aber auch 
bekannt, dass es an einigen Zen-
tren Vorbehalte gibt. Diese rüh-
ren daher, dass die Betreuung 
von Stipendiaten einen zusätzli-
chen Zeitaufwand bedeutet. Ge-
legentlich wird auch der Nutzen 
für Stipendiaten in Zweifel gezo-
gen, wenn diese „nur“ über eng-
lische Sprachkenntnisse verfü-
gen, und so den Ausführungen 
auf Visiten und bei anderen Ge-
legenheiten nicht folgen können. 
Es mag gelegentlich auch Unbe-
hagen hervorrufen, wenn man 
nicht genau weiß wer da kommt 
– und welche Erwartungen beste-
hen; Erwartungen, die vielleicht 
nicht erfüllt werden können. 
Auch kann es vorkommen, dass 
die Stipendiaten die Erwartun-
gen der hiesigen Kollegen nicht 
erfüllen.

Diese letzten beiden Szena-
rien ließen sich weitgehend ver-
meiden, wenn die Leiter an den 
Zentren und ihre wissenschaft-
lich aktiven Mitarbeiter von sich 
aus aktiv für FMFs an ihren Zen-
tren werben würden – durch di-
rekten Kontakt mit möglichen 
Kandidaten, welche ihre Auf-

merksamkeit erweckt haben, z. B. 
auf Kongressen, nach Vorträgen, 
bei Poster- Begehungen; wenn sie 
von Kolleginnen und Kollegen, 
die in Frage kommen könnten, 
angesprochen werden.

Den vermehrten Zeitaufwand 
kann man nicht wegdiskutieren. 
In der heutigen Zeit wird man 
dafür auch wenig bis gar keine 
Unterstützung durch (kaufmän-
nische) Klinikleitungen erhalten. 
Kolleginnen und Kollegen, die an 
der Betreuung von Stipendiaten 
beteiligt sind und dies nur als Be-
lastung empfinden, möchte man 
aber zu bedenken geben, dass in 
diesen Kontakten oft auch ein 
Gewinn für den Gastgeber lie-
gen kann. Es entstehen freund-
schaftliche Beziehungen, mögli-
cherweise auch Kooperationen; 
in dem einen oder anderen Fall 
auch ein jahrelanges Mentoring. 
Oft erfährt man aus erster Hand, 
unter welch schwierigen Bedin-
gungen in anderen Ländern Pa-
tienten mit Epilepsie diagnosti-
ziert und behandelt werden. In 
dem Sinne kann ein Engagement 
für FMF-Stipendiaten manchmal 
eine sehr sinnvolle Form einer 
Art von Entwicklungshilfe sein.

Dass ist es natürlich nicht im 
Falle von Herrn Sanz-Garcia, 
dessen so enthusiastischer Be-
richt über sein FMF innerhalb 
der Arbeitsgruppe von Prof. Leh-
nertz in Bonn (Prof. Dr. rer.nat. 
Klaus Lehnertz, Klinik für Epi-
leptologie und Helmholtz Insti-
tut für Strahlen- und Kernphysik 
der Universität Bonn, Interdiszi-
plinäres Zentrum für Komplexe 
Systeme, Bonn) nachstehend ab-
gedruckt ist. Diese sehr erfolgrei-
che FMF ist ein Beispiel für die 
Richtigkeit der Annahme bei der 
Auflegung des FMF-Programms, 
dass dadurch ja ganz generell in-
ternationale Kontakte zwischen 
deutschen und nicht-deutschen 
Zentren gefördert werden.
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Wussten Sie schon …
dass innerhalb der Publikations-
reihe „Schriften über Epilepsie“ 
der Stiftung Michael im Jahr 2017 
weitere 3 sehr interessante Bro-
schüren erschienen sind?

1. Rupprecht Thorbecke, Ralf 
François 
Rechtsfragen bei Epilepsie 
Kindergarten und Schulaus-
bildung, Ausbildung und 
Beruf. Informationen zur 
Epilepsie, 7. überarbeitete 
Auflage, 2017, 68 Seiten

2. Ritva Anneli Sälke-Keller-
mann 
Epilepsie bei Schulkindern 
Informationen zur Epilep-
sie, 2. überarbeitete Auflage, 
2017, 152 Seiten

3. NEST: Non-Epileptic Seizu-
res Treatment Group 
Psychogene nicht-epilepti-
sche Anfälle 
Eine Information für Patien-
ten, Angehörige und Fach-
kräfte im Gesundheitswesen 
Informationen zur Epilepsie, 
1. Auflage, 2017, 32 Seiten

demnächst hinzukommend:

Heilwig Fischbach, Gisela v. 
Ondarza
Epilepsie und Familie
Informationen zur Epilepsie, 
1. Auflage, 2017, 128 Seiten

corded intracranially from more 
than 50 epilepsy patients. I could 
show that type and location of 
electrodes indeed impact on 
characteristics of such networks, 
particularly when merging dif-
ferent types of electrodes in the 
same network. This observa-
tion is important, since such an 
impact needs to be considered 
when constructing networks in 
order to avoid misinterpreta-
tions. Findings will be submitted 
for publication soon and will also 
be presented at a conference.

It is impossible to do all 
these work alone, and obvious-
ly the close collaboration with 
members of the neurophysics 
group was critical to perform 
everything. They provided me 
with all that

I needed to work, including 
invasive EEG recording, com-
putational resources, analysis 
software and their experience to 
deal with this type of data and 
methodology. But what is more 
im- portant, I met extremely 
friendly people that gladly ex-
plained me all their knowledge. 
This is especially true for Klaus 
Lehnertz: our discussions on the 
project’s results and on epilep-
sy research in general gave me 
a broad image of epilepsy and 
aroused my curiosity for epilep-
sy as a network disease. Dur-
ing my stay I also attended sev-
eral presentations of master and 
bachelor students from Prof. 
Lehnertz’s group, from which 
I learned many things. I also 
would like to highlight presenta-
tions from Prof. Mormann, who 

is also working with recordings 
from epilepsy patients but at a 
single cell level.

Last but not least, it is really 
important for me and the group 
with which I am working here 
in Madrid, to have performed 
this stay and to have established 
collaborations. Due to the little 
number of centers that perform 
invasive recordings during pre-
surgical evaluation and complex 
epilepsy surgery, it is really neces-
sary to establish networks of col-
laboration between the groups in 
order to speed up research in ep-
ilepsy.

I would like to thank again the 
Board of Trustees of the Michael 
Foundation for this great oppor- 
tunity that has been very impor-
tant for me because it allowed 
me to gain knowledge about the 
work of one of the most impor-
tant groups in epilepsy research. 
Indeed, it gave me the opportu- 
nity to know a group in which 
I would like to continue my re-
search career and in fact, I cur-
rently apply for another grant to 
pursue my research as a postdoc-
toral fellow in Prof. Lehnertz’s 
group.

With kind regards, Yours sin-
cerely,

Ancor Sanz-Garcia, PhD
Instituto de Investigacion 
Sanitaria, Hospital Universitario 
De La Princesa, C/Diego de Leon 
62, 28006 Madrid, Spain
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In den vergangenen Jahren ist 
bereits eine ganze Reihe von sehr 
informativen Broschüren er-
schienen – informativ für Ärzte 
und für nicht-ärztliche Berufs-
gruppen, welche sich um Per-
sonen mit Epilepsie kümmern 
– aber auch informativ für Be-
troffene selbst und deren Ange-
hörige, z. B.:

Ingrid Coban, Anne Hauser
Soziale Hilfen für epilepsie-
kranke Kinder, Jugendliche und 
deren Eltern
Schriften über Epilepsie, Bd.  II, 
1. Auflage, 2011, 104 Seiten
oder

Christine Dröge, Rupprecht 
Thorbecke, Christian Brandt
Sport bei Epilepsie
Schriften über Epilepsie, Bd.  V, 
2. Auflage 2017, 76 Seiten

Ingrid Coban, Rupprecht Thor-
becke
Mobilitätshilfen bei Epilepsie
Informationen zur Epilepsie, 
Heft 1, 1. Auflage, 2012, 24 Seiten

Margarete Pfäfflin, Rainer Wohl-
fahrt und Rupprecht Thorbecke
Epilepsie ansprechen
Informationen zur Epilepsie, 
1. Auflage, 2015, 60 Seiten
Als Broschüren und Sonderdru-
cke liegen z. B. so interessante 
Schriften vor wie

Bettina Schmitz
EURAP. Epilepsie und Kinder-
wunsch
Und Wissenswertes über das Eu-
ropäische Schwangerschaftsre-
gister
Broschüre, aktualisierte Aufla-
ge, 2012

Die vollständigen Listen mit allen 
Publikationen sind einzusehen 
unter www.stiftungmichael.de → 
Information → Publikationen → 
Schriften und Epilepsie/Informa-
tionen zur Epilepsie/Broschüren 
und Sonderdrucke.

An dieser Stelle finden Sie 
auch den Hinweis, dass die Pu-
blikationen von der Website der 
Stiftung als PDFs herunterladbar 

sind – und dass Druckversionen 
mit wenigen Klicks (ist fast einfa-
cher als bei Amazon) kostenfrei 
angefordert werden können.

An gleicher Stelle findet sich 
der Hinweis „Um auch zukünf-
tig Publikationen gratis anbieten 
zu können, ist die STIFTUNG 
MICHAEL auf Spenden angewie-
sen. Leisten auch Sie einen Beitrag 
zur Arbeit der Stiftung. Wie freuen 
uns über Ihre Spende.“ Mit einem 
Klick auf „Spende“ ist man dann 
auf der Spendenseite der Website 
der Stiftung – auf welcher u. a. 
aufgezeigt wird, wie man relativ 
einfach online spenden kann.

Hinweis: Spenden dienen ja 
nicht nur diesem Zweck, sondern 
helfen ganz allgemein, dass die 
Stiftung Michael in Zukunft auch 
weiterhin in vollem Umfang ihre 
vielfältigen Aktivitäten „als eine 
Stiftung für Information, Fort-
bildung und Forschung zu allen 
Fragen im Zusammenhang mit 
Epilepsien“ ausüben kann (siehe 
www.stiftungmichael.de → über 
die Stiftung).

Es ist vielleicht nicht jedem 
bekannt, dass Stiftungen bei der 
Anlage ihres Stiftungsvermögens 
ganz besonders strenge Auflagen 
unterworfen sind. In den Anla-
ge-Portfolios von gemeinnützi-
gen Stiftungen befinden sich ge-
wöhnlich weit über- proportional 
viele Titel, welche unter den der-
zeitigen Kapitalmarktbedingun-
gen nur minimale Erträge er-
bringen. Darunter leiden fast alle 
Stiftungen. Damit das Stiftungs-
vermögen nicht sukzessive ge-
ringer wird, mit der möglichen 
Konsequenz, dass bestimmte 
wertvolle Aktivitäten nicht mehr 
aufrecht erhalten werden kön-
nen, kommt dem Spendenauf-
kommen heutzutage eine noch 
größere Bedeutung zu als das in 
der Vergangenheit der Fall war.

Online zu spenden ist nicht 
jedermanns Sache. Wer Bro-
schüren aus den Schriftenreihen 
in seinem Sprechstundenzimmer 
vorhält kann diesen eine Anzahl 
von Überweisungsformularen 
beifügen, welche unter post@
stiftung-michael.de angefordert 
werden können.
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