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Zusammenfassung

Eine Kerngruppe der Task Force zur Klassifikation
und Terminologie der Internationalen Liga gegen Epi-
lepsie hat die 2001 von der Mitgliederversammlung
verabschiedeten Listen mit epileptischen Anfallsformen
und Epilepsiesyndromen evaluiert und mögliche alter-
native Klassifikationssysteme geprüft. Bis jetzt wurde
keine neue Klassifikation vorgelegt. Obwohl von Zeit zu
Zeit Modifikationen der derzeitigen Klassifikationen
vorgeschlagen werden können, werden die allgemein
akzeptierten und praktikablen Klassifikationen der epi-
leptischen Anfallsformen von 1981 und der Epilepsie-
syndrome und Epilepsien von 1989 nicht verworfen, so-
fern und solange keine eindeutig überlegenen Klassifi-
kationen entwickelt worden sind. Zurzeit hat sich die
Kerngruppe darauf konzentriert, genaue wissenschaftli-
che Kriterien für die Identifizierung spezifischer epilep-
tischer Anfallsformen und Epilepsiesyndrome als eigen-
ständige diagnostische Einheiten zu entwickeln und
sich dabei evidence-basierter Methoden zu bedienen.
Das kurzfristige Ziel besteht darin, dem ILAE-Vorstand
eine Liste der Anfallsformen und Epilepsiesyndrome zur
Verabschiedung vorzulegen, die dann als zu prüfende
Arbeitshypothesen verifiziert, falsifiziert und revidiert
werden können. Der vorliegende Bericht stellt den Ab-
schlussbericht dieses ersten Schrittes dar. Sollten sich
genügend Hinweise ergeben, um eine der Hypothesen
zu widerlegen, wird die Anfallsform oder das Epilepsie-
syndrom erneut bewertet und dem Vorstand zur Aner-
kennung vorgelegt. Die Abgrenzung spezifischer An-
fallsformen und Epilepsiesyndrome wird daher ebenso
wie jede Änderung der entsprechenden Klassifikationen
auch in Zukunft ein dynamischer Prozess sein. Ein
Hauptzweck dieses Zugangs ist die Identifizierung von
Forschungsansätzen, um weiterhin bestehende Unklar-
heiten zu beheben und den Weg für eine neue Klassifi-
kation zu ebnen.
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Rapport du groupe clé « Classification » 
de la Ligue Internationale contre l’Epilepsie

Un groupe clé du groupe de travail « Classification
et terminologie » de la Ligue Internationale contre l’E-
pilepsie a évalué les listes de formes de crises d’épilep-
sie et de syndromes épileptiques approuvées par l’as-
semblée générale en 2001 et vérifié s’il existait éventu-
ellement des systèmes alternatifs de classification. Jus-
qu’à présent, aucune nouvelle classification n’a été pré-
sentée. Bien que des modifications de la classification
actuelle puissent être proposées de temps en temps, les
classifications généralement acceptées et praticables
des formes de crises épileptiques de 1981 et des syn-
dromes épileptiques et des épilepsies de 1989 ne seront
pas abolies tant qu’aucun autre système de classifica-
tion nettement supérieur n’aura été mis au point. Pour
l’heure, le groupe clé s’est concentré sur l’établissement
de critères scientifiques exacts permettant d’identifier
des formes spécifiques de crises épileptiques et de
développer des syndromes épileptiques en tant qu’u-
nités diagnostiques autonomes en se servant de
méthodes fondées sur l’évidence. A court terme, l’objec-
tif consiste à soumettre à l’approbation du comité direc-
teur de l’ILAE une liste des formes de crises et des syn-
dromes épileptiques qui pourront ensuite être vérifiés,
falsifiés et révisés en tant qu’hypothèses de travail à
étudier. Le présent rapport constitue le rapport final de
ce premier pas. En présence d’un nombre suffisant d’in-
dices permettant d’infirmer une hypothèse, la forme de
crise ou le syndrome épileptique en question fera l’objet
d’une nouvelle évaluation qui sera ensuite soumise au
comité directeur pour approbation. La démarcation en-
tre formes de crises et syndromes épileptiques spécifi-
ques va de ce fait rester un processus dynamique à l’a-
venir aussi, au même titre que chaque changement de
la classification correspondante. Un objectif majeur de
cette optique consiste à identifier des nouveaux points
d’attaque pour la recherche afin de continuer à éliminer
les points obscurs et aplanir la voie pour une nouvelle
classification.

Mots clés : formes de crises épileptiques, syndromes
épileptiques, classification, terminologie

Report of the ILAE Classification Core Group

A Core Group of the Task Force on Classification and
Terminology has evaluated the lists of epileptic seizure
types and epilepsy syndromes approved by the General
Assembly in Buenos Aires in 2001, and considered pos-
sible alternative systems of classification. No new clas-
sification has as yet been proposed. Because the 1981
classification of epileptic seizure types, and the 1989
classification of epilepsy syndromes and epilepsies are
generally accepted and workable, they will not be dis-
carded unless, and until, clearly better classifications
have been devised, although periodic modifications to
the current classifications may be suggested. At this 
time, however, the Core Group has focused on establish-
ing scientifically rigorous criteria for identification of
specific epileptic seizure types and specific epilepsy syn-
dromes as unique diagnostic entities, and is considering
an evidence-based approach. The short-term goal is to
present a list of seizure types and syndromes to the ILAE
Executive Committee for approval as testable working
hypotheses, subject to verification, falsification, and re-
vision. This report represents completion of this work. If
sufficient evidence subsequently becomes available to
disprove any hypothesis, the seizure type or syndrome
will be reevaluated and revised or discarded, with Exe-
cutive Committee approval. The recognition of specific
seizure types and syndromes, as well as any change in
classification of seizure types and syndromes, therefore,
will continue to be an ongoing dynamic process. A ma-
jor purpose of this approach is to identify research ne-
cessary to clarify remaining issues of uncertainty, and
to pave the way for new classifications.

Key words: epileptic seizure types, epilepsy syndromes,
classification, terminology
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Einleitung

Die Mitglieder der Klassifikations-Kerngruppe wur-
den vom ILAE-Vorstand aus der Task Force zur Klassifika-
tion und Terminologie als diejenigen Fachleute in der
Epileptologie ausgewählt, deren Arbeiten die Klassifika-
tionskonzepte in den letzten Jahren am stärksten be-
einflusst haben. Die Gruppe ist nicht nur für die wich-
tigsten Meinungen in der aktuellen Klassifikationsde-
batte repräsentativ, sondern entsprechend der ILAE-Sta-
tuten auch für die verschiedenen professionellen Dis-
ziplinen und geographischen Regionen. Aufgrund ihrer
epidemiologischen Expertise und ihrer Kenntnis des
wissenschaftlichen Prozesses bei der Erstellung biologi-
scher Klassifikationssysteme wurde zusätzlich Dr. Anne
Berg um Mitarbeit in der Gruppe gebeten. Diese Gruppe
hat sich dreimal getroffen; erstmals vom 25. bis 27. Au-
gust 2003 in Santa Monica, Kalifornien, USA, wobei an
diesem Treffen zusätzlich Dr. Nelson Freimer teilnahm,
ein Psychiater und Genetiker der Universität von Kali-
fornien in Los Angeles, der das menschliche Phänom-
Projekt initiiert hat. Ein zweites Treffen fand anlässlich
der Tagung der Amerikanischen Epilepsiegesellschaft in
Boston am 7. Dezember 2003 statt. Das dritte Treffen
fand am 27. und 28. Mai 2005 wiederum in Santa Bar-
bara statt. Zwischen den Treffen wurden Überlegungen
mittels e-mail ausgetauscht. Eine Übersicht zur Tätig-
keit der Task Force findet sich im Internet (www.epilep-
sy.org/cff).

Bei diesen Treffen wurde auf der Grundlage der Fest-
legung messbarer objektiver Kriterien zur Erkennung
von epileptischen Anfallsformen und Epilepsiesyndro-
men als eigenständige diagnostische Einheiten oder
natürliche Klassen, die reproduzierbar von allen ande-
ren diagnostischen Einheiten oder natürlichen Klassen
unterschieden werden können, die Zweckmässigkeit ei-
nes Paradigmenwechsels in unseren Klassifikationskon-
zepten im Bereich der Epilepsie diskutiert [1]. Diese Vor-
gehensweise unterscheidet sich signifikant von derjeni-
gen bei früheren Epilepsieklassifikationen, die – obwohl
sie auf der umfassenden Erfahrung von Experten be-
ruhten – keine expliziten spezifischen Kriterien verwen-
deten, und die bis vor kurzem nicht in der Lage waren,
jenseits von krankhaften Befunden, Symptomen und
EEG-Veränderungen fundamentale pathophysiologi-
sche Konzepte zu berücksichtigen.

Dieser Bericht ist ein erster Versuch, ein Reihe von
spezifizierten Kriterien zur Identifizierung einzelner
epileptischer Anfallsformen und Epilepsiesyndrome als
diagnostische Einheiten zu benutzen. Dabei wurde ein
Vorgehen gewählt, diese diagnostischen Einheiten als
überprüfbare Arbeitshypothesen aufzufassen, die einer
Verifizierung, Falsifizierung und Revidierung unterlie-
gen. Der Bericht besteht aus einer kurzen Zusammen-
fassung der bisherigen Arbeit der Task Force, gefolgt
von einer Diskussion der grundlegenden Konzepte zur
Identifizierung umschriebener diagnostischer Einhei-
ten, die danach sowohl für epileptische Anfälle als auch

Epilepsiesyndrome aufgelistet und beschrieben wer-
den. Ein wichtiger Zweck dieses Berichts besteht in der
Stimulierung weiterer Studien und Forschungen nicht
nur zur Konstruktion einer wissenschaftlich valideren
Klassifikation epileptischer Anfallsformen und Epilep-
siesyndrome, sondern zum besseren Verständnis ihrer
grundlegenden Mechanismen und zur Planung effekti-
verer Mittel zur Diagnose, Behandlung und Prävention.

Hintergrund

Nach ihrer Einsetzung 1997 hat die ILAE-Task Force
zur Klassifikation und Terminologie ihre Ziele für eine
Reevaluierung der derzeitigen Klassifikationen epilepti-
scher Anfälle und Epilepsien dargelegt [2] und ein diag-
nostisches Schema zur Beschreibung individueller Pa-
tienten vorgeschlagen, das Listen allgemein akzeptier-
ter epileptischer Anfallsformen und Epilepsiesyndrome
enthält [3]. Sie hat auch ein Glossar von Begriffen zur
Beschreibung iktaler Phänomene [4] und eine Serie von
Überlegungen zu Konzepten einer Klassifikation vorge-
legt, die im Prozess der Entwicklung eines neuen Klassi-
fikationssystems zu berücksichtigen sind [5-10]. Ob-
wohl die Mitgliederversammlung der ILAE das neue
diagnostische Schema und die Vorgehensweise der Task
Force 2001 in Buenos Aires bestätigt hat, hat keine der
bisherigen Arbeiten die derzeitigen Klassifikationen
epileptischer Anfälle von 1981 [11] und von Epilepsien,
Epilepsiesyndromen und verwandten Störungen von
1989 [12] aufgehoben. Obwohl einige Modifizierungen
der derzeitigen Klassifikationen absehbar sind, gab es in
der Gruppe eine einhellige frühe Übereinstimmung, dass
diese beiden derzeitigen Klassifikationen allgemein ak-
zeptiert und praktikabel sind und nicht verworfen wer-
den sollten, bevor eine eindeutig bessere Klassifikation
entwickelt worden ist.

Grundlegende Konzepte und vorläufige 
Schlussfolgerungen

Epileptische Anfälle

Die ILAE hat kürzlich die Definition eines epilepti-
schen Anfalls als „ein vorübergehendes Auftreten von
krankhaften Befunden und/oder Symptomen aufgrund
einer pathologisch exzessiven oder synchronen neuro-
nalen Aktivität im Gehirn” akzeptiert [13]. Epileptische
Anfälle beruhen auf spezifischen abnormen Erregungs-
mustern und einer Synchronisierung von Neuronen in
bestimmten Abschnitten des Gehirns, die üblicherwei-
se, aber nicht notwendigerweise, die Hirnrinde beteili-
gen. Es gibt viele Formen epileptischer Anfälle. Eine epi-
leptische Anfallsform, die eine eigenständige diagnosti-
sche Einheit oder natürliche Klasse darstellt, sollte auf
der Grundlage eines klaren pathophysiologischen und
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anatomischen Substrats definiert werden. Das anato-
mische Substrat bezieht sich auf spezifische lokale neu-
ronale Netzwerke und Verbindungen langer Bahnen,
aber nicht notwendigerweise auf neokortikale Areale,
denen verschiedene normale Funktionen untergeord-
net sind. Sofern die pathophysiologischen Mechanis-
men übereinstimmen, unterscheiden sich zum Beispiel
durch epileptische Aktivität im präfrontalen Kortex be-
dingte fokale Kloni nicht grundlegend von ungeformten
visuellen Halluzinationen aufgrund gleichartiger epi-
leptogener Aktivität im kalkarinen Kortex, genau so wie
durch eine Elektrostimulation hervorgerufene neokorti-
kale Nachentladungen unabhängig von dem stimulier-
ten neokortikalen Areal und den hervorgerufenen
Symptomen denselben epileptogenen Mechanismus
darstellen.

Es wurde festgestellt, dass iktale Phänomene nicht
einheitlich und statisch sind, sondern sich oft mit der
Zeit verändern. Wie in Abbildung 1 gezeigt, könnten
beispielsweise unterschiedliche Ätiologien (z.B. vier Mu-
tationen des Natriumkanalgens A, B, C und D) letztend-
lich zu denselben iktalen Erscheinungen führen, sei es
direkt (durchgezogene gerade Linie), durch die Verände-
rung von Entwicklungsmustern (gepunktete Linien)
oder durch bislang nicht bekannte Umwege (Wellenli-
nie). Eine zu frühe Berücksichtigung der Ätiologie (ge-
punktete Linie 1) würde in diesem Beispiel fälschlicher-
weise zu einer Häufung pathophysiologischer Mecha-
nismen und anatomischer Substrate führen, während
eine alleinige Betrachtung des Endpunktes (gepunktete
Linie 4) zu dem falschen Eindruck führen würde, dass es
nur einen Mechanismus gibt. Es bleibt jedoch unklar,
wo entlang des kausalen Pfades (gepunktete Linien 2
oder 3) die korrekte Bestimmung des Mechanismus er-
folgen sollte. 

Zur Auswahl spezifischer Anfallsformen zur Über-
prüfung der Hypothese möglicherweise eigenständiger

diagnostischer Einheiten wurden die folgenden Kriteri-
en benutzt:
• Pathophysiologische Mechanismen: einschliesslich

elektrophysiologischer Merkmale, neuraler Netz-
werke sowie – sofern bekannt – Veränderungen auf
der Ebene der Neurotransmitter (z.B. Zunahme der Er-
regung und Abnahme der Hemmung bei generali-
sierten tonisch-klonischen und einigen neokortika-
len Anfällen im Gegensatz zu einer zur Hypersyn-
chronisation führenden Zunahme sowohl der Erre-
gung als auch Hemmung bei Absencen und einigen
hippokampalen Anfällen).

• Neuronale Substrate: Für diesen Zweck wird der Neo-
kortex unabhängig von der genauen Lokalisation als
ein Substrat betrachtet, sofern sich spezifische pa-
thophysiologische Mechanismen nicht unterschei-
den. Andere Strukturen des Gehirns sowie Netzwerke
sollten eingeschlossen werden (z.B. Nucleus reticula-
ris des Thalamus bei Absencen gegenüber Hirn-
stamm bei generalisierten tonisch-klonischen Anfäl-
len [GTKA]).

• Ansprechen auf Antiepileptika: Ein selektives An-
sprechen auf oder auch eine Verschlechterung durch
bestimmte Medikamente kann für einen spezifischen
Mechanismus der Anfallsentstehung sprechen.

• Iktale EEG-Muster: Spezifische iktale EEG-Muster
können ein notwendiges diagnostisches Merkmal
spezifischer Anfallsformen sein (z.B. 3/sec-Spike-wa-
ve-Muster bei Absencen). Diese sollten spezifischen
pathophysiologischen Mechanismen und anatomi-
schen Substraten entsprechen.

• Propagierungsmuster und postiktale Merkmale: Pro-
pagierungsmuster oder eine fehlende Propagierung
und postiktale Merkmale oder deren Fehlen sind für
die Definition pathophysiologischer Mechanismen
und anatomischer Substrate hilfreich (z.B. haben ty-
pische Absencen keine postiktale Dysfunktion; eine
kontralaterale Propagierung ist bei hippokampalen
Anfällen langsam und bei neokortikalen Anfällen
rasch; einige Anfälle sind streng lokal, andere sind
weiter ausgedehnt).

• Epilepsiesyndrom(e): Syndrome, die mit dieser An-
fallsform assoziiert sind.
Obwohl die Dichotomie fokaler gegenüber generali-

sierter Anfälle kritisiert wurde und wir in einem frühe-
ren Bericht empfohlen haben, letztendlich auf diese Be-
griffe zu verzichten, weil es keine wirklich generalisier-
ten Anfälle oder Syndrome gibt und es auch nicht wahr-
scheinlich ist, dass – wenn überhaupt – viele Anfälle
oder Syndrome auf einem eng umschriebenen epilepto-
genen fokalen Prozess beruhen, hat die Kerngruppe den
Wert einer Unterscheidung von epileptischen Anfällen
mit Beginn in einem Hemisphärenabschnitt von sol-
chen anerkannt, die zur gleichen Zeit in beiden Hemi-
sphären zu beginnen scheinen. Die Kerngruppe war je-
doch nicht in der Lage, für diese beiden Situationen ein-
fache Begriffe vorzulegen. Unter Berücksichtigung des
häufigen Gebrauchs und der therapeutischen Implika-

Abbildung 1: Möglicher Entwicklungseinfluss von vier unter-

schiedlichen Ätiologien, die zu demselben Phänotyp führen.

Siehe Text zur Erklärung.
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tionen der Begriffe „fokal“ und „generalisiert“ haben
wir entschieden, diese mit dem Verständnis beizube-
halten, dass fokal nicht notwendigerweise eine Be-
schränkung auf ein eng umschriebenes epileptogenes
Areal beinhaltet und generalisiert nicht bedeutet, dass
das ganze Gehirn bei der Initiierung des epileptogenen
Prozesses beteiligt ist. In Tabelle 1 sind die epilepti-
schen Anfallsformen aufgeführt.

Von allein aufhörende epileptische Anfallsformen

I. Generalisierter Beginn

A. Anfälle mit tonischen und/oder klonischen Mani-
festationen

1. Tonisch-klonische Anfälle beteiligen Mechanismen
des Hirnstamms sowie möglicherweise präfrontaler
Strukturen und der Stammganglien. Die iktale Initiie-
rung primär bilateraler Ereignisse ist vorwiegend disin-
hibitorisch bedingt, während andere Mechanismen für
die iktale Entwicklung der klonischen Phase einschliess-
lich der graduellen periodischen Einführung von anfalls-
unterdrückenden Mechanismen verantwortlich sind.
Möglicherweise lassen sich mehrere umschriebene An-
fallsformen identifizieren: Weitere Forschungen sind er-
forderlich, um zu klären, welche dieser Formen eigen-
ständige Phänomene darstellen.
• Reaktive generalisierte tonisch-klonische Anfälle (GT-

KA) (akute provozierte Anfälle)
• GTKA bei idiopathischen generalisierten Epilepsien
• GTKA bei symptomatischen generalisierten Epilepsi-

en
• GTKA mit Entwicklung aus myoklonischen Anfällen

(z.B. klonisch-tonisch-klonische Anfälle bei juveniler
myoklonischer Epilepsie [JME] und Epilepsie mit myo-
klonisch-astatischen Anfällen)

• GTKA mit Entwicklung aus Absencen 
Zahlreiche Fragen sind noch zu klären:
• Haben Patienten mit idiopathischen fokalen Epilep-

sien sowohl primär generalisierte als auch sekundär
generalisierte Anfälle? Einige Befunde lassen vermu-
ten, dass GTKA bei der benignen kindlichen Epilepsie
mit zentrotemporalen Spikes (engl.: benign child-
hood epilepsy with centrotemporal spikes [BCECTS];
Rolando-Epilepsie) sekundär generalisiert sind, ob-
wohl einige Patienten mit dieser Störung gleichzeitig
auch primär generalisierte GTKA haben können.

• Was sind klonisch-tonisch-klonische Anfälle? Sind
GTKA mit Entwicklung aus myoklonischen Anfällen
die einzige Form oder gibt es auch echte klonisch-to-
nisch-klonische Anfälle (wie sie bei Formen der pro-
gressiven Myoklonus-Epilepsie [PME] vorkommen
können)?

• Wie sollen halbseitig generalisierte Anfälle bewertet

werden, die sich im unreifen Gehirn aufgrund einer
gestörten Myelinisierung des Corpus callosum ein-
seitig manifestieren? In diesem Fall ist die Störung bi-
lateral, aber der Beginn eindeutig unilateral. Treten
diese Anfälle nur bei Säuglingen und Kleinkindern
oder auch bei älteren Kindern und Erwachsenen auf?
Bei manchen Säuglingen und Kleinkindern haben
halbseitig generalisierte Anfälle einen fokalen Be-
ginn.

• Einige experimentelle Befunde lassen vermuten, dass
die Mechanismen der iktalen Anfallsinitiierung für
einige oder sogar alle dieser Subtypen von GTKA un-
terschiedlich sein könnten, und dass es bei jedem die-
ser Subtypen sogar mehr als einen Initiierungsme-
chanismus geben könnte.
2. Klonische Anfälle: Klonische Anfälle sind rasche,

rhythmische Ereignisse (1-2 Hz), die mit einem gestör-
ten Bewusstein assoziiert sein können, aber nicht müs-
sen. Die Mechanismen unterscheiden sich von denjeni-
gen der klonischen Phase von GTKA. Bei letzteren reprä-
sentiert die klonische Phase das Einsetzen von anfalls-
unterdrückenden Mechanismen, während die repetiti-
ven Entladungen bei klonischen Anfällen auf primär
rhythmischen exzitatorischen Entladungen zu beruhen
scheinen. Möglicherweise gibt es mehrere Formen ge-
neralisierter klonischer Anfälle.

3. Tonische Anfälle: Der Mechanismus tonischer An-
fälle ist wahrscheinlich nicht derselbe wie bei der toni-
schen Phase von GTKA. Generalisierte tonische Anfälle
treten typischerweise beim Lennox-Gastaut-Syndrom
und gelegentlich bei der Epilepsie mit myoklonisch-
astatischen Anfällen auf.

B. Absencen

1. Typische Absencen: Obwohl vorgeschlagen wurde,
dass sich die pyknoleptischen Manifestationen typi-
scher Absencen bei der kindlichen Absencenepilepsie
(KAE) durch eine kürzere Dauer von den längeren und
weniger häufig auftretenden Absencen bei der juveni-
len Absencenepilepsie (JAE) unterscheiden, erscheint es
aufgrund unseres derzeitigen Wissens wahrscheinlich,
dass sie keine zwei Mechanismen repräsentieren, son-
dern lediglich Folge eines einzigen Mechanismus zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten der Hirnreifung sind. Phan-
tom-Absencen sind wahrscheinlich ebenfalls ein Ergeb-
nis der Hirnreifung. Es wird eine Arbeitsgruppe einge-
setzt werden, die untersuchen soll, ob die Absencen bei
KAE und JAE zwei Anfallsformen oder ein Spektrum ein-
und derselben Anfallsform darstellen, und um die asso-
ziierten motorischen Komponenten besser zu definieren. 

2. Atypische Absencen: Es gibt verschiedene Manife-
stationen dieses iktalen Ereignisses, von denen manche
mit einer muskulären Hypotonie und Atonie einherge-
hen. Von einer Arbeitsgruppe zu atonischen Anfällen
werden bessere Kriterien zur Charakterisierung atypi-
scher Absencen diskutiert werden.
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Tabelle 1. 
Anfallsformen

Von allein aufhörende epileptische Anfälle

I. Generalisierter Beginn
A. Anfälle mit tonischen und/oder klonischen Ma-

nifestationen
1. Tonisch-klonische Anfälle
2. Klonische Anfälle
3. Tonische Anfälle

B. Absencen
1. Typische Absencen
2. Atypische Absencen
3. Myoklonische Absencen

C. Myoklonische Anfallsformen
1. Myoklonische Anfälle
2. Myoklonisch-astatische Anfälle
3. Lidmyoklonien

D. Epileptische Spasmen
E. Atonische Anfälle

II. Fokaler Beginn (partiell)
A. Lokal (umschrieben)

1. Neokortikal
a. Ohne lokale Ausbreitung

1) Fokale klonische Anfälle
2) Fokale myoklonische Anfälle
3) Inhibitorische motorische Anfälle
4) Fokale sensible oder sensorische

Anfälle mit elementaren Sympto-
men

5) Aphasische Anfälle
b. Mit lokaler Ausbreitung

1) Jackson-Anfälle (mit Marsch)
2) Fokale (asymmetrische) tonische

Anfälle
3) Fokale sensible oder sensorische

Anfälle mit experienziellen Symp-
tomen

2. Hippokampal und parahippokampal
B. Mit ipsilateraler Ausbreitung zu:

1. Neokortikalen Arealen (beinhaltet hemi-
klonische Anfälle)

2. Limbischen Arealen (beinhaltet gelasti-
sche Anfälle)

C. Mit kontralateraler Ausbreitung zu:
1. Neokortikalen Arealen (hyperkinetische

Anfälle)
2. Limbischen Arealen (dyskognitive Anfälle

mit oder ohne Automatismen [psycho-
motorisch])

D. Sekundär generalisiert
1. Tonisch-klonische Anfälle
2. Absencen
3. Epileptische Spasmen (unbestätigt)

III. Neugeborenenanfälle

Status epilepticus

I. Epilepsia partialis continua (EPC)
A. bei Rasmussen-Syndrom
B. bei fokalen Läsionen
C. bei angeborenen Stoffwechselstörungen

II. Supplementär-motorisches-Areal(SMA)-Status epi-
lepticus

III. Aura continua
IV. Dyskognitiver fokaler (psychomotorischer, kom-

plexer fokaler) Status epilepticus
A. mesiotemporal
B. neokortikal

V. Tonisch-klonischer Status epilepticus
VI. Absencenstatus

A. typischer und atypischer Absencenstatus
B. Myoklonischer Absencenstatus

VII.Myoklonischer Status epilepticus
VIII.Tonischer Status epilepticus
IX. Subtiler Status epilepticus
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3. Myoklonische Absencen: Die myoklonischen Kom-
ponenten dieser Anfälle sind rhythmisch (21/2–41/2 Hz),
d.h. eher klonisch als myoklonisch und haben eine toni-
sche Komponente. Diese Anfallsform sollte anders be-
nannt werden, aber momentan gibt es diesbezüglich
keine Übereinstimmung.

C. Myoklonische Anfallsformen

1. Myoklonische Anfälle: Die Unterscheidung zwi-
schen myoklonischen und klonischen Anfällen ist un-
klar. Klassischerweise sind klonische Anfälle rasche, 
rhythmisch-rezidivierende Ereignisse, während myoklo-
nische Anfälle einzelne oder irregulär rezidivierende 
Ereignisse sind. Der Prototyp generalisierter myokloni-
scher Anfälle sind diejenigen bei JME. Diese sind typi-
scherweise bilateral und symmetrisch, es können aber
auch umschriebene Reflexmyoklonien auftreten. Früher
wurden die langsamen, rhythmischen Ereignisse bei
subakuter sklerosierender Panenzephalitis (SSPE) als
epileptische Myoklonien aufgefasst, sind aber tatsäch-
lich genauer epileptische Spasmen. Die Myoklonien mit
so genannten bilateral-synchronen lateralisierten epi-
leptiformen Entladungen im EEG (engl.: bilaterally syn-
chronous periodic lateralized epileptiform discharges
oder biPLEDs) bei komatösen Patienten sind ebenfalls
nicht notwendigerweise epileptisch und ihre Ursache
ist üblicherweise nicht klar definiert. Weil eine einzelne
Zuckung auch ein Fragment eines klonischen Anfalls
sein kann, kann die Differenzialdiagnose zwischen myo-
klonischen und klonischen Anfällen schwierig sein.

Es werden Arbeitsgruppen zur speziellen Bewertung
myoklonischer epileptischer Phänomene einschliesslich
negativer Myoklonien und atonischer Anfälle einge-
setzt werden, die diese mit nichtepileptisch bedingten
myoklonischen Phänomenen vergleichen und einheitli-
che Kriterien sowie eine Terminologie für diese Diagno-
sen entwickeln werden.

2. Myoklonisch-astatische Anfälle: Diese Anfälle tre-
ten typischerweise bei der Epilepsie mit myoklonisch-
astatischen Anfällen auf. Es ist fraglich, ob die astati-
sche Komponente ein atonischer Anfall ist.

3. Lidmyoklonien: Das Ausmass, in dem diese rezidi-
vierenden Ereignisse (5-6 Hz) mit einer Störung des Be-
wusstseins einhergehen, ist bislang nicht angemessen
dokumentiert worden, was erfolgen sollte. Bei einigen
Patienten können sie durch Augenschluss provoziert
werden. Die Anfallsform existiert jedoch nicht als ei-
genständige Einheit. 

D. Epileptische Spasmen 

Der Mechanismus der Spasmen bei Säuglingen und
Kleinkindern (infantiler Spasmen) ist unbekannt. Die
Semiologie und Pathophysiologie epileptischer Spas-
men im ausgereifteren Gehirn müssen besser definiert
werden.

E. Atonische Anfälle 

Eine atonische Komponente ist Teil einer Reihe von
Anfallsformen, von denen manche Varianten atypischer
Absencen sein und andere eine initiale kurze tonische
oder myoklonische Komponente haben können. Wenn
diese Ereignisse sehr kurz sind, wurden sie als negativer
Myoklonus bezeichnet. Es wird eine Arbeitsgruppe ein-
gesetzt werden, um Videoaufzeichnungen atonischer
Anfälle auszuwerten und Kriterien zur Unterscheidung
zwischen negativem Myoklonus, atonischen Anfällen
und möglicherweise manchen atypischen Absencen zu
entwickeln.

II. Fokaler Beginn

Inzwischen konnte das anatomische Substrat einer
erheblichen Zahl fokaler Anfallsmanifestationen ausrei-
chend nachgewiesen werden, um diese Information in
ihre Beschreibung aufzunehmen. Weil fokale Anfälle
dynamische Ereignisse darstellen, die üblicherweise ei-
ne Propagierung beinhalten und klinische Manifestatio-
nen Entladungen am Ort des Anfallsbeginns und/oder
Orten der Propagierung widerspiegeln können, berück-
sichtigt die nachfolgende Aufgliederung fokaler Anfälle
die unterschiedlichen iktalen Propagierungen. Zusätz-
lich wird die Untersuchung zahlreicher anderer Fakto-
ren nötig sein, um definitivere Kriterien zur Unterschei-
dung zwischen verschiedenen fokalen Anfallsformen zu
entwickeln. Diese beinhalten:
• Faktoren, die in der Lage sein könnten, zwischen fo-

kalen Anfällen aufgrund diskreter, umschriebener Lä-
sionen, wie sie bei fokalen symptomatischen Epilep-
sien auftreten, und fokalen Anfällen aufgrund weiter
ausgebreiteter Netzwerkstörungen zu unterschei-
den, wie sie bei manchen idiopathischen fokalen Epi-
lepsien (z.B. die für den transversalen Dipol der BCEC-
TS oder Rolando-Epilepsie verantwortlichen) oder so-
gar bei idiopathischen generalisierten Epilepsien auf-
treten.

• Faktoren der Hirnreifung
• Auslösemuster, wie bei Reflexanfällen
• Pathologie; z.B. können sich fokale Anfälle aufgrund

verschiedener Fehlbildungen der kortikalen Entwick-
lung sowohl untereinander als auch von denjenigen
aufgrund anderer Läsionen unterscheiden.

• Pathophysiologische Mechanismen; z.B. hypersyn-
chroner iktaler Beginn, der am häufigsten im Hippo-
kampus vorkommt, versus niedriggespannter rascher
iktaler Beginn, der am häufigsten im Neokortex auf-
tritt. Diese elektrophysiologischen Merkmale reflek-
tieren eindeutig unterschiedliche pathophysiologi-
sche Mechanismen der Anfallsinitiierung, die nicht
absolut mit dem Ort korrelieren müssen, und es kann
Hinweise auf andere Initiierungsmechanismen an-
derer iktaler Muster des Anfallsbeginns geben, die
bislang noch nicht genau beschrieben worden sind.

• Lokalisation; aber nicht in Bezug auf Unterschiede
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der iktalen Semiologie als Ausdruck von Unterschie-
den der normalen kortikalen Funktion, sondern auf
Unterschiede in neurophysiologischen Eigenschaften
und charakteristischen anatomischen Verbindungen
zu bestimmten kortikalen Arealen; z.B. solche, die
kurze und in Clustern auftretende Anfälle mit wenig
oder keinen postiktalen Störungen und einem für
manche frontale Areale typischen bevorzugten
nächtlichen Auftreten verursachen, im Vergleich zu
längeren, weniger häufigen Ereignissen mit deutli-
chen postiktalen Störungen in anderen Arealen und
solchen, die in einigen Arealen eine rasche Propagie-
rung in entfernte Areale und in anderen eine um-
schriebene, langsame Propagierung verursachen.

• Faktoren, die anfallsinduzierte progrediente Störun-
gen der neuronalen Funktion und Struktur am Ort
und entfernt vom Ort des iktalen Anfallsbeginns be-
einflussen.

A. Lokal

1. Neokortikal
a. Ohne lokale Ausbreitung
1) Fokale klonische Anfälle sind kurze fokale motori-

sche Ereignisse, die sich durch ihre rhythmische Wieder-
holung von fokalen myoklonischen Anfällen unterschei-
den. Eine Lokalisation im primären motorischen Kortex
ist inbegriffen.

2) Fokale myoklonische Anfälle bestehen sehr wahr-
scheinlich aus vielen Anfallsformen. Diese Ereignisse,
einschliesslich multifokaler Myoklonien, werden von
der Arbeitsgruppe zu Myoklonien diskutiert werden. Es
gibt keine einhellige Meinung darüber, ob die myokloni-
schen Ereignisse ohne EEG-Korrelat bei progressiven
Myoklonusepilepsien epileptisch sind oder nicht. Zu-
mindest bei der Lafora-Krankheit gibt es Befunde, die
auf eine kortikale Initiierung hinweisen.

3) Inhibitorische motorische Anfälle sind keine ein-
heitliche Anfallsform. Die klinische Manifestation re-
präsentiert lediglich die Funktion des beteiligten Kor-
tex, ebenso wie fokale motorische Anfälle oder unge-
formte visuelle Halluzinationen Ausdruck von Anfällen
im präzentralen oder kalkarinen Kortex sind.

4) Fokale sensorische Anfälle mit elementaren visuel-
len, somatosensorischen, vestibulären, olfaktorischen,
gustatorischen oder auditiven Symptomen manifestie-
ren sich als eine Vielzahl sensorischer Phänomene, die
durch eine Aktivierung der entsprechenden primär sen-
sorischen kortikalen Areale hervorgerufen werden kön-
nen.

5) Aphasische Anfälle können bei einer hauptsächli-
chen Beteiligung des Broca-Areals in einer Unfähigkeit
zu sprechen oder bei einer hauptsächlichen Beteiligung
anderer kortikaler Sprachareale in komplexeren Störun-
gen der Sprachproduktion oder -rezeption bestehen.

b. Mit lokaler Ausbreitung
1) Jackson-Marsch bezieht sich auf die klinischen

Manifestationen der langsamen, ephaptischen Propa-
gierung epileptischer Entladungen entlang des motori-
schen Kortex, wobei eine ähnliche Ausbreitung manch-
mal auch in anderen primären kortikalen Arealen gese-
hen werden kann.

2) Fokale (asymmetrische) tonische Anfälle können
mit einem Anfallsursprung praktisch überall im Neokor-
tex einhergehen. In ihrer reinsten Form werden fokale
tonische Anfälle in den explosiv-motorischen Anfällen
mit Ausgang vom supplementär-motorischen Areal be-
obachtet.

3) Fokale sensorische Anfälle mit „experientiellen“
Symptomen sind solche mit komplexen, üblicherweise
geformten, verzerrten und/oder multimodalen, sensori-
schen illusionären Symptomen, die einen Anfallsbeginn
in Assoziationskortizes wie dem temporo-parieto-okzi-
pitalen Übergangsbereich mit Verbindungen zu multip-
len sensorischen Arealen nahe legen.

2. Hippokampale und parahippokampale Anfälle set-
zen zu ihrer klinischen Manifestation nahezu immer ei-
ne lokale Ausbreitung voraus, die die Insel und Amygda-
la, den Hypothalamus und andere limbische Strukturen
beteiligen kann. Vegetative Merkmale wie aufsteigende
epigastrische Empfindungen sind ebenso wie emotio-
nale Wahrnehmungen wie z.B. Angst, amnestische
Störungen, fokale sensorische Anfälle mit olfaktori-
schen oder gustatorischen Symptomen und vage bilate-
ral-sensible Phänomene wie z.B. Kribbeln häufig.

B. Mit ipsilateraler Propagierung zu

1. Neokortikalen Arealen
a. Dieselben Manifestationen wie bei II.A.1.a. und b.
b. Hemiklonische Anfälle treten früh in der Entwick-

lung auf, bevor die Myelinisierung des Corpus callosum
abgeschlossen ist und haben nicht notwendigerweise
einen lokalisatorischen Wert. Sie können wie beim Dra-
vet-Syndrom oder der ischämischen Enzephalopathie
abwechselnd beide Hemisphären oder wie bei fokalen
Störungen nur eine Hemisphäre beteiligen.

2. Limbischen Arealen
a. Dieselben Manifestationen wie bei II.A.2.
b. Gelastische Anfälle sind eindeutig eigenständige

iktale Ereignisse, sofern ihre Entstehung mit strukturel-
len Anomalien im Hypothalamus in Beziehung steht,
bei denen es sich üblicherweise um Hamartome han-
delt. Der Mechanismus ist unbekannt, die Entstehung
unterscheidet sich jedenfalls von gelastischen Anfällen
mit Ursprung in anderen Arealen wie dem mesialen
Temporallappen oder Zingulum.

C. Mit kontralateraler Ausbreitung in

1. Neokortikale Areale
Hyperkinetische Anfälle, die von manchen auch als

hypermotorische Anfälle bezeichnet werden, beinhal-
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ten bilaterale kräftige Extremitätenbewegungen,
manchmal mit Vokalisationen. An diesen Verhaltens-
weisen sind die Frontallappen beteiligt.

2. Limbische Areale
Dyskognitive Anfälle mit oder ohne Automatismen

(psychomotorisch) sind nicht exakt synonym mit dem
derzeitigen Begriff „komplexer fokaler Anfälle”, die le-
diglich auf der Grundlage eines gestörten Bewusstseins
definiert wurden, und die nicht notwendigerweise mit
einer Beteiligung limbischer Areale einhergehen. Dieser
neue Begriff stimmt ebenso wie der Begriff „psychomo-
torisch“ mehr mit der ursprünglichen Absicht des Be-
griffs „komplex fokaler Anfall” in der ILAE-Klassifikation
epileptischer Anfälle von 1970 [14] überein. Es wird da-
von ausgegangen, dass mesiotemporale limbische
Strukturen und ihre unmittelbaren Verbindungen an
den klinischen Manifestationen beteiligt sind, obwohl
die Anfälle auch in anderen Arealen initiiert werden
können.

D. Sekundär generalisiert

1. Tonisch-klonische Anfälle mit sekundärer Generali-
sierung bestehen wahrscheinlich aus vielen Formen
und können im Vergleich zu generalisierten tonisch-klo-
nischen Anfällen mit generalisiertem Beginn zumindest
initial unterschiedliche pathophysiologische Mechanis-
men und anatomische Substrate haben.

2. Absencen können ausnahmsweise auf einer Pro-
pagierung von umschriebenen kortikalen Arealen beru-
hen, üblicherweise im Frontallappen. Es kann ein Konti-
nuum zwischen solchen Anfällen und generalisierten
atypischen Absencen geben.

3. Obwohl epileptische Spasmen bei Säuglingen und
Kleinkindern ohne fokale Läsionen auftreten können, ist
der Entstehungsmechanismus dieser generalisierten
Anfälle unbekannt.

III. Neugeborenenanfälle

Neugeborenenanfälle: Obwohl die Komponenten
von Neugeborenenanfällen mit den Begriffen der bisher
besprochenen Anfallsformen beschrieben werden kön-
nen, weisen sie häufig eigenständige organisatorische
Merkmale auf. Deswegen wird eine Studiengruppe ge-
gründet, die die verschiedenen Formen von Neugebore-
nenanfällen umfassender definieren und charakterisie-
ren soll.

Status epilepticus

Mechanistisch betrachtet stellt ein Status epilepti-
cus das Versagen der natürlichen homöostatischen, an-
fallsunterdrückenden Mechanismen dar, die für eine
Anfallsbeendigung verantwortlich sind [15]. Obwohl ei-

ne operationale Definition des Status epilepticus vorge-
schlagen wurde [16, 17] und in der klinischen und epi-
demiologischen Literatur häufig benutzt wird, gibt sie
weder die einem Status epilepticus zugrunde liegenden
Mechanismen angemessen wieder noch ist sie für 
klinische Zwecke hilfreich [18]. Unabhängig von der
jeweiligen operationalisierten Definition entsprechen
die an der Entstehung und Ausbreitung der verschiede-
nen Statusformen beteiligten Mechanismen im All-
gemeinen zwar denjenigen der von allein aufhörenden
Anfallsereignisse, zusätzlich zu berücksichtigende
Merkmale für eine Festlegung von Klassifikationskri-
terien beinhalten aber:
• Unterschiedliche Mechanismen, die eine Anfallsbe-

endigung verhindern können, z.B. Mechanismen, die
eine aktive Hemmung verhindern, eine Desynchroni-
sierung hypersynchroner Entladungen und ein Depo-
larisationsblock.

• Progrediente Merkmale, die zu nachfolgenden funk-
tionellen und strukturellen Störungen des Gehirns
beitragen.

• Hirnreifungsabhängige Faktoren.

I. Epilepsia partialis continua (EPC) von Kojevnikov

Dabei handelt es sich um eine Kombination fokaler
Anfälle mit kontinuierlichen Muskelzuckungen im sel-
ben Bereich. Die klinischen und EEG-Merkmale erlau-
ben eine Unterscheidung von drei Formen, die mit der
Ätiologie korrelieren.

A. Bei Rasmussen-Syndrom. Eine EPC bei dieser sub-
akuten lateralisierten Enzephalitis unbekannter Ursa-
che (die Hälfte der Fälle zeigt die klinische Ausdrucks-
form dieser Enzephalitis) kombiniert fokale Myoklonien
und fokale Anfälle mit Beteiligung unterschiedlicher
Areale derselben Hemisphäre mit oder ohne eindeutige
EEG-Korrelate der myoklonischen Zuckungen und
manchmal persistierenden Zuckungen im Schlaf. Über
der betroffenen Hirnhälfte findet sich im EEG eine pro-
grediente Verlangsamung der Hintergrundaktivität.

B. Bei fokalen Läsionen. Verschiedene dysplastische,
vaskuläre und tumoröse Läsionen können über einige
Tage, Wochen oder auch Monate mit einer EPC einher-
gehen, bevor der Patient sich wieder normalisiert. Eine
EPC wird auch bei der nonketotischen Hyperglykämie
beobachtet. Die Zuckungen betreffen dieselben Berei-
che wie die fokalen Anfälle, haben keine EEG-Korrelate
und persistieren nicht im Schlaf.

C. Bei angeborenen Stoffwechselstörungen. Verschie-
dene Störungen des Energiestoffwechsel, namentlich
die Alpers-Krankheit oder eine Myoklonusepilepsie bei
„ragged red fibers“ (MERRF) gehen mit ein- oder beid-
seitigen rhythmischen Zuckungen einher, die ein EEG-
Korrelat haben und im Schlaf persistieren.
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II. Status epilepticus des supplementär-motorischen
Areals (SMA) 

Häufig wiederkehrende Anfälle von der SMA-Region
zeigen sich meist als eine Form des fokalen Status epi-
lepticus mit erhaltenem Bewusstsein und individuellen
tonisch-motorischen Anfällen, die rund um die Uhr alle
paar Minuten auftreten. Eine andere Form eines SMA-
Status-epilepticus besteht aus sekundär generalisierten
Anfällen, die sich zu repetitiven asymmetrischen to-
nisch-motorischen Anfällen mit deutlicher Bewusst-
seinsstörung entwickeln.

III. Aura continua 

Eine Aura continua ist eine seltene, aber gut be-
schriebene Manifestation einer fokalen Epilepsie. Die
Symptome hängen von der Lokalisation ab. Die Anfälle
gehen meist nicht mit einer Störung des Bewusstseins
einher. Die Symptome kommen und gehen, oft über
Stunden, und können in Abhängigkeit von der Anfalls-
ausbreitung mit einer motorischen Komponente ein-
hergehen. Beispiele sind Dysästhesien, schmerzhafte
Empfindungen oder Sehstörungen. Die häufigste klini-
sche Form besteht in einer limbischen Aura continua.
Angst, ein aufsteigendes epigastrisches Gefühl oder an-
dere Störungen können über Stunden oder auch länger
als einen Tag alle paar Minuten rezidivieren, ohne dass
es zu Anfällen mit einer Bewusstseinsstörung kommt.
Die Korrelation mit EEG-Befunden ist variabel. Die Diag-
nose muss in Betracht gezogen werden, besonders bei
Patienten mit einer bereits bekannten Epilepsie.

IV. Dyskognitiver fokaler (psychomotorischer, komple-
xer fokaler) Status epilepticus

A. Mesiotemporal: Ein fokaler Status epilepticus mit
vorwiegender Beteiligung mesiolimbischer Strukturen
besteht in seriellen dyskognitiven fokalen iktalen
Störungen, ohne dass zwischenzeitlich eine völlige Nor-
malisierung des Bewusstseins eintritt. Der Beginn kann
auf eine Seite begrenzt sein oder kann zwischen den
beiden Hemisphären alternieren. 

B. Neokortikal: Ein fokaler Status epilepticus mit
Ausgang von verschiedenen neokortikalen Regionen
kann sich in einer Vielzahl unvorhersehbarer klinischer
Muster äussern. Ein Status epilepticus mit Ausgang von
einigen frontalen Foci kann einem Absencenstatus oder
Status generalisierter tonisch-klonischer Anfälle
ähneln. Er kann sich in Form repetitiver diskreter Verhal-
tensstörungen präsentieren. Zu einem gewissen Aus-
mass kann diese Statusform den neokortikalen Aus-
gangspunkt widerspiegeln. So kann sich ein okzipitaler
Status epilepticus beispielsweise mit einer Erblindung
manifestieren, während eine Aphasie einem fokalen
Status im Sprachkortex entsprechen könnte.

V. Tonisch-klonischer Status epilepticus 

Ein generalisierter tonisch-klonischer Status epilep-
ticus kann ein akutes symptomatisches Ereignis sein; er
kann bei idiopathischen und symptomatischen genera-
lisierten Epilepsien primär generalisiert sein und ist bei
fokalen Epilepsien häufig sekundär generalisiert. Gele-
gentlich können die Manifestationen einseitig sein.

VI. Absencenstatus

A. Typischer und atypischer Absencenstatus: Wenn
bei idiopathischen Epilepsien ein Absencenstatus auf-
tritt, hat er Merkmale atypischer Absencen und kann
durch Antiepileptika beendet werden. Bei generalisier-
ten symptomatischen Epilepsien gibt es eine Überlap-
pung mit einem fokalen Status epilepticus aufgrund
von Läsionen bestimmter Frontallappenabschnitte. Ein
Absencenstatus im höheren Lebensalter ohne eine Epi-
lepsie in der Vorgeschichte wurde ebenso wie medika-
mentös induzierte und durch Medikamentenentzug be-
dingte Absencenstatus charakterisiert und beruht sehr
wahrscheinlich auf ähnlichen Mechanismen; es kann
jedoch mehrere verschiedene Formen von typischen
und/oder atypischen Absencenstatus geben.

B. Status epilepticus myoklonischer Absencen: Ein
Status epilepticus myoklonischer Absencen besteht aus
proximalen, vorwiegend die oberen Extremitäten be-
treffenden myoklonischen Zuckungen, die mit 3-Hz-
Spike-wave-Entladungen im EEG korrespondieren. Er
kann Stunden oder sogar Tage dauern und ist üblicher-
weise sehr therapieresistent.

VII. Myoklonischer Status epilepticus 

Ein myoklonischer Status epilepticus besteht aus ir-
regulären, üblicherweise bilateralen oder generalisier-
ten myoklonischen Zuckungen ohne Störung des Be-
wusstseins. Die Dauer kann Stunden betragen. Er wird
am häufigsten bei Patienten mit unzureichend kontrol-
lierter JME, Dravet-Syndrom und bei nicht-progressiven
myoklonischen Epilepsien von Säuglingen und Kleinkin-
dern gesehen, speziell dem Angelman-Syndrom. Bei
myoklonisch-astatischer Epilepsie zeigt er sich vorwie-
gend in den oberen Extremitäten und perioral, also den
Arealen, die im Gyrus präzentralis am stärksten reprä-
sentiert sind.

VIII. Tonischer Status epilepticus 

Ein tonischer Status epilepticus tritt am häufigsten
bei Patienten mit einer symptomatischen generalisier-
ten Epilepsie auf, kann aber auch bei Patienten mit idio-
pathischer generalisierter Epilepsie vorkommen. Bei ei-
nigen dieser Patienten scheint es eine Überlappung von
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Symptomen idiopathischer und symptomatischer gene-
ralisierter Epilepsien zu geben. Beim liegenden Patien-
ten wird der Nacken charakteristischerweise gebeugt
und die Arme werden im Ellenbogengelenk gebeugt so-
wie leicht angehoben. Tonische Spasmen sind kurzdau-
ernd und können mit kurzen Unterbrechungen über
Stunden auftreten. Bei symptomatischen generalisier-
ten Epilepsien kann die Dauer eines Status epilepticus
sehr viel länger sein.

IX. Subtiler Status epilepticus 

Obwohl seine genaue Diagnosestellung oft umstrit-
ten ist, ist dies mittlerweile ein akzeptiertes Konzept
geworden. Der Begriff bezieht sich auf das Endstadium
eines prolongierten generalisierten tonisch-klonischen
Status epilepticus, der durch fokale oder multifokale
myoklonische Bewegungen, Koma und (pseudo-)peri-
odische lateralisierte epileptiforme Entladungen (engl.:
[pseudo-]periodic lateralized epileptiform discharges;
PLEDs) vor dem Hintergrund einer niedriggespannten
Grundaktivität im EEG gekennzeichnet ist. Die myoklo-
nischen Bewegungen sind Ausdruck einer schweren
Hirnschädigung durch den lang dauernden Status epi-
lepticus und können nicht epileptisch bedingt sein.

Epilepsie

Es gibt von der ILAE unterstützte operationale [17]
und begrifflich-konzeptionelle [13] Epilepsiedefinitio-
nen. Im Allgemeinen setzt die Diagnose einer Epilepsie
eine dauerhaft bestehende epileptogene Abnormalität
des Gehirns voraus, die in der Lage ist, spontan paroxys-
male Aktivität zu generieren. Dies steht im Gegensatz
zu einem Gehirn, das einen akuten Anfall als natürliche
Antwort auf eine vorübergehende Schädigung oder ei-
nen passageren Verlust der Homöostase produziert. Die
hier aufgeführten Epilepsien und Syndrome unterstel-
len die Existenz einer intrinsischen epileptogenen Ab-
normalität, die eine Eigenschaft des Gehirns selbst und
auch unabhängig von irgendeiner akuten Schädigung
oder Störung zwischen den Anfällen vorhanden ist. Die-
se Eigenschaft kann für das Auftreten von Anfällen über
eine relativ kurze Zeitspanne (wie bei vielen altersab-
hängigen idiopathischen Epilepsien), über viele Jahre
oder auch während der gesamten Lebenszeit eines Indi-
viduums verantwortlich sein.

In einem früheren Bericht der Task Force [3] war eine
Epilepsiesyndrom wie folgt definiert worden: „Ein Kom-
plex aus Befunden und Symptomen, die einen eigen-
ständigen epileptischen Zustand mit unterschiedlichen
Ätiologien definieren. Dies muss mehr als einen Anfalls-
typ beinhalten; somit bedingen beispielsweise Frontal-
lappenanfälle per se kein Syndrom.“ Epilepsiesyndrome
wurden von epileptischen Krankheiten abgegrenzt, die
als „ein pathologischer Zustand mit einer einzigen, 

spezifischen und gut definierten Ätiologie“ definiert
wurden. Entsprechend stellt die Bezeichnung „progres-
sive Myoklonusepilepsie“ einen syndromatischen Ober-
begriff dar, während Unverricht-Lundborg eine Krank-
heit ist. Epilepsiesyndrome können symptomatisch
sein, wenn sie auf einer oder mehreren nachweisbaren
pathologischen Störungen der Struktur oder des Meta-
bolismus des Gehirns beruhen, oder idiopathisch, wenn
keine solche zugrundeliegende Störung vorhanden ist
und die primäre Ätiologie als genetisch angesehen
wird.

Nicht alle Syndrome können ohne weiteres als ent-
weder fokal oder generalisiert beziehungsweise entwe-
der symptomatisch oder idiopathisch klassifiziert wer-
den, und es gibt dafür auch keine Notwendigkeit. Diese
Begriffe werden hier in Bezug zu bestimmten Syndro-
men nur benutzt, wenn sie einen historischen oder kli-
nischen Wert haben. Der Begriff „kryptogen“ wird von
uns wegen Zweideutigkeiten in seiner Definition und in
seinem Gebrauch vermieden. Er wurde in der Klassifika-
tion von 1989 [12] eingeführt, um Zustände zu definie-
ren, deren Ursache „versteckt oder verborgen“ ist. Es
wurde ausdrücklich festgestellt, dass kryptogene Epi-
lepsien vermutlich symptomatisch sind, aber ihre Ätio-
logie nicht bekannt ist. Im Gegensatz dazu stellte der
Bericht der ILAE-Kommission zur Epidemiologie und
Prognose von 1993 fest, dass die Gruppe der kryptoge-
nen Epilepsien „Patienten beinhaltet, die nicht den Kri-
terien für die symptomatischen oder idiopathischen Ka-
tegorien entsprechen.” Es sprengt den Rahmen dieses
Berichtes, darüber zu diskutieren, ob der Begriff „kryp-
togen“ – wie ursprünglich beabsichtigt – auf wahr-
scheinlich symptomatische Zustände begrenzt oder auf
alle Zustände unklarer Ätiologie ausgedehnt werden
sollte, wie er derzeit von Epidemiologen gebraucht
wird, oder ob diese Frage ungeklärt bleibt. Jedenfalls
wurde entschieden, den Begriff „kryptogen“ nicht in Be-
zug auf eines der hier identifizierten Syndrome zu ver-
wenden.

Nachdem es zunehmend möglich geworden ist, die
Annahmen zu überprüfen, die die Basis der individuel-
len Syndromdefinitionen bilden, ist es wichtig, dass wir
die beste wissenschaftliche Evidenz zur Konstruktion
klinischer Einheiten benutzen, die so homogen und bio-
logisch relevant wie möglich sein sollen. Daher wurden
die 2001 von der Mitgliederversammlung bestätigten
Epilepsiesyndrome nach den folgenden Kriterien be-
wertet:
• Epileptische Anfallsform(en): Die Anfallsform(en), die

i) vorhanden sein muss (müssen), um ein Syndrom zu
diagnostizieren; ii) auftritt (auftreten), aber zur Stel-
lung der Diagnose nicht erforderlich ist (sind);
und/oder iii) eine Diagnose dieses Syndroms aus-
schliessen würde(n).

• Alter bei Erkrankungsbeginn: Gibt es für taxonomi-
sche Zwecke einen bestimmten Altersbereich für den
Erkrankungsbeginn, und sofern ja, wie streng sollte
dieser Bereich für diagnostische Zwecke angewandt
werden?
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• Progredienter Charakter (z.B. epileptische Enzepha-
lopathie): Befunde, die die Vorstellung nahe legen
oder belegen, dass es einen Epilepsie-abhängigen
Entwicklungs- oder degenerativen Prozess des Ner-
vensystems gibt, der an der Entstehung des Syn-
droms beteiligt ist (im Gegensatz zu einem zugrunde
liegenden metabolischen, degenerativen oder enze-
phalitischen Prozess).

• Interiktales EEG: EEG-Befunde die: i) zur Diagnose ei-
nes Syndroms vorhanden sein müssen; ii) in einigen
Fällen vorkommen können und iii) sofern vorhanden,
die Diagnose des Syndroms ausschliessen.

• Assoziierte interiktale Befunde und Symptome (be-
sonders beim neurologischen und neuropsychologi-
schen Status und Defiziten): Es ist wichtig, zwischen
Defiziten aufgrund der Ursache der Epilepsie, solchen
aufgrund der Therapie und solchen aufgrund der Epi-
lepsie selbst (epileptische Enzephalopathie) zu un-
terscheiden. Unglücklicherweise kann dies schwierig

sein, und viele epileptische Enzephalopathien sind
bislang theoretischer Natur.

• Pathophysiologische Mechanismen, anatomische
Substrate und ätiologische Kategorien: Dauerhafte
Störungen als Kennzeichen des Syndroms (z.B. gene-
relle im Vergleich zu fokaler oder fehlender Hirnschä-
digung). Genetisch bedingte Krankheiten als Ursache
einer Epilepsie und Suszeptibilitätsgene können
ebenfalls berücksichtigt werden.

• Genetische Basis: Diese besteht aus spezifischen ge-
netischen Mechanismen, die unterstellt wurden und
ein Syndrom von allen anderen unterscheiden, aber
keine Krankheiten darstellen.
Die in Tabelle 2 aufgeführten Epilepsiesyndrome

wurden von der Kerngruppe einzeln diskutiert und in
Abhängigkeit von der Sicherheit, mit der es sich nach
Ansicht der Gruppe um eine eigenständige diagnosti-
sche Einheit handelt, auf einer Skala von 1 bis 3 einge-
stuft (wobei 3 für am eindeutigsten und reproduzier-

Tabelle 2
Epilepsiesyndrome in Abhängigkeit vom Lebensalter
und verwandte Zustände

Neugeborenenperiode
• Benigne familiäre Neugeborenenanfälle (engl.: 

benign familial neonatal seizures; BFNS)
• Frühkindliche myoklonische Enzephalopathie

(engl.: early myoclonic encephalopathy; EME)
• Ohtahara-Syndrom
Säuglings- und Kleinkindzeit
• Frühkindliche migratorische fokale Anfälle
• West-Syndrom
• Frühkindliche myoklonische Epilepsie (engl.:

myoclonic epilepsy in infancy; MEI)
• Benigne frühkindliche Anfälle
• Dravet-Syndrom
• Myoklonische Enzephalopathie bei nichtprogre-

dienten Störungen
Kindheit
• Früh beginnende benigne kindliche okzipitale Epi-

lepsie (Panayiotopoulos-Typ)
• Epilepsie mit myoklonisch-astatischen Anfällen
• Benigne kindliche Epilepsie mit zentrotemporalen

Spikes (engl.: benign childhood epilepsy with cen-
trotemporal spikes [BCECTS]; Rolando-Epilepsie)

• Spät beginnende kindliche okzipitale Epilepsie 
(Gastaut-Typ)

• Epilepsie mit myoklonischen Absencen
• Lennox-Gastaut-Syndrom
• Epileptische Enzephalopathie mit kontinuierlichen

Spike-wave-Entladungen im Schlaf (engl.: epileptic
encephalopathy with continuous spike-and-wave
during sleep; CSWS einschliesslich Landau-
Kleffner-Syndrom [LKS]

• Kindliche Absencenepilepsie (KAE)

Adoleszenz
• Juvenile Absencenepilepsie (JAE)
• Juvenile myoklonische Epilepsie (JME)
• Progressive Myoklonusepilepsien (PME)
Weniger strenge Altersbeziehung
• Autosomal-dominante nächtliche Frontallappen-

epilepsie (ADNFLE)
• Familiäre Temporallappenepilepsien
• Mesiale Temporallappenepilepsie mit Hippokam-

pussklerose (MTLE mit HS)
• Rasmussen-Syndrom
• Gelastische Anfälle bei hypothalamischem Hamar-

tom
Spezielle Epilepsie-Zustände
• Anderweitig nicht spezifizierte symptomatische

fokale Epilepsien
• Epilepsie mit nur generalisierten tonisch-kloni-

schen Anfällen
• Reflexepilepsien
• Fiebergebundene epileptische Anfälle (Fieber-

krämpfe) plus (engl.: febrile seizures plus; FS+)
• Familiäre fokale Epilepsie mit variablen Herden
Zustände mit epileptischen Anfällen, die keine Epilep-
siediagnose erfordern
• Benigne Neugeborenenanfälle (BNA)
• Fiebergebundene epileptische Anfälle (Fieber-

krämpfe; engl.: febrile seizures; FS)
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barsten steht). Diese Einstufungen sind informell und
sollten bis zur Entwicklung von verbindlichen Kriterien
als sehr vorläufig betrachtet werden. Die Kriterien für
die Identifizierung eines Syndroms werden weiterhin
verbessert und die Syndrome werden erneut und detail-
lierter analysiert. Dieser Vorgang könnte einen evidenz-
basierten Zugang mit einer formalen Beurteilung und
systematischen Bewertung der veröffentlichten Litera-
tur beinhalten.

Epilepsiesyndrome und damit in Beziehung 
stehende Zustände

Neugeborenenperiode

Benigne familiäre Neugeborenenanfälle (BFNA): (3)
Möglicherweise ist dies eine Krankheit und kein Syn-
drom.

Frühkindliche myoklonische Enzephalopathie (engl.:
early myoclonic encephalopathy; EME): (3) Obwohl sich
diese vom Ohtahara-Syndrom unterscheidet, kann die
klinische Abgrenzung schwierig sein.

Ohtahara-Syndrom: (3) Siehe oben.

Säuglings- und Kleinkindzeit

Migratorische fokale Anfälle der Säuglings- und Klein-
kindzeit: (3) Dieses Syndrom ist von verschiedenen Un-
tersuchern unabhängig voneinander ausreichend be-
schrieben worden und verdient eine Anerkennung als
Syndrom.

West-Syndrom: (3) Dies ist ein klar definiertes Syn-
drom auf der Grundlage von spezifischen klinischen
Merkmalen und dem Alter bei Beginn.

Frühkindliche myoklonische Epilepsie (engl.: myoclo-
nic epilepsy in infancy; MEI): (3) Weil diese Epilepsie bei
manchen Säuglingen und Kleinkindern nicht gutartig
verläuft, wurde der Zusatz „benigne“ bei der Bezeich-
nung entfernt. Sie wurde ursprünglich zur Abgrenzung
von der heute als Dravet-Syndrom bezeichneten schwe-
ren frühkindlichen Epilepsie eingeführt. Manchmal
können die Anfälle reflektorisch ausgelöst werden (z.B.
durch Berührung).

Benigne frühkindliche Anfälle: (3). Während benigne
familiäre Neugeborenenanfälle und benigne (nicht-fa-
miliäre) Neugeborenenanfälle aufgrund unterschiedli-
cher Anfallsformen und Erkrankungsalter eindeutig
zwei verschiedene Syndrome repräsentieren, sind die
familiären und nicht-familiären Formen benigner früh-
kindlicher Anfälle mit Ausnahme der Familienanamne-
se unauffällig. Konsequenterweise kann die sporadi-
sche Form nicht als eigenständiges Syndrom betrachtet
werden, und beide Formen sollen zu einem einzigen
Syndrom zusammengefasst werden, sofern zukünftige
Informationen keine anderweitigen Anhaltspunkte er-
geben.

Dravet-Syndrom: (3) Weil viele dieser Kinder bei
ihren charakteristischen Anfällen als Kleinkind keine
myoklonischen Komponenten aufweisen, kann das Syn-
drom nicht als schwere frühkindliche myoklonische Epi-
lepsie (engl.: severe myoclonic epilepsy in infancy;
SMEI) bezeichnet werden, und wir sollten das Eponym
beibehalten.

Myoklonische Enzephalopathie bei nicht-progredien-
ten Störungen: (3) Es gibt genügend Befunde zur Unter-
stützung dieses Syndroms. Es ist wichtig als eine Form
epileptischer Enzephalopathien. 

Kindheit

Früh beginnende kindliche Okzipitallappenepilepsie
(Typ Panayiotopoulos): (3) Die Konsistenz der Lokalisati-
on dieses Syndroms bleibt umstritten.

Epilepsie mit myoklonisch-astatischen Anfällen: (3)
Dieses Syndrom ist inzwischen gut definiert, aber der
Verlauf ist variabel. Oft handelt es sich um epileptische
Enzephalopathien.

Benigne kindliche Epilepsie mit zentrotemporalen
Spikes (engl.: benign childhood epilepsy with centrotem-
poral spikes; BCECTS; Rolando-Epilepsie): (3) Obwohl
nicht-benigne Formen nur bei einem kleinen Prozent-
satz der Patienten auftreten, ist auch dieser Zustand
nicht immer benigne und könnte verschiedene, unter-
einander in Beziehung stehende Zustände repräsentie-
ren.

Spät beginnende kindliche Okzipitallappenepilepsie
(Typ Gastaut): (1) Es gab Bedenken, weil dieses Syndrom
selten ist und es kaum neuere Beschreibungen mit ei-
ner Bestätigung gibt. Mehr Daten sind erforderlich.

Epilepsie mit myoklonischen Absencen: (2) Dieses
Syndrom muss im Zusammenhang mit der erforderli-
chen weiteren Bearbeitung der myoklonischen Anfälle
weiter untersucht werden.

Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS): (3) Dieses Syndrom
ist durch klinische und EEG-Merkmale sowie das Alter
bei Beginn klar definiert.

Epileptische Enzephalopathie mit kontinuierlichen
Spike-wave-Entladungen im Schlaf (engl.: epileptic ence-
phalopathy with continuous spike-and-wave during
sleep; CSWS) einschliesslich Landau-Kleffner-Syndrom
(LKS): (3) Es wurde entschieden, dass es keine ausrei-
chenden Anhaltspunkte für mechanistische Unterschie-
de zwischen LKS und CSWS gibt, die eine Betrachtung
als separate Syndrome rechtfertigen. Es ist unbekannt,
ob diese Syndrome idiopathisch, symptomatisch oder
beides sind.

Kindliche Absencenepilepsie (KAE): (3) Weitere Über-
legungen und Untersuchungen werden erforderlich
sein, um die Abgrenzung dieses Syndroms von der JAE
zu klären und seine Beziehung zu anderen idiopathi-
schen generalisierten Epilepsien wie der JME zu definie-
ren.
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Adoleszenz

Juvenile Absencenepilepsie (JAE): (3) Siehe oben.
Juvenile myoklonische Epilepsie (JME): (3) Siehe oben.
Progressive Myoklonusepilepsien (PME): (3) Diese

Gruppe unterscheidet sich von den anderen dadurch,
dass sie vollständig aus einer Gruppe spezifischer
Krankheiten besteht und eher unter Krankheiten mit
Epilepsie als unter Epilepsiesyndromen abgehandelt
werden könnte. Da es jedoch für diagnostische Zwecke
ein sehr hilfreiches Konzept ist, sofern eine genauere
Diagnose nicht erreicht werden kann, ist sie nach wie
vor in der Liste enthalten.

Weniger strenge Altersbeziehung

Autosomal-dominante nächtliche Frontallappenepi-
lepsie (ADNFLE): (3) Alle betroffenen Familienmitglieder
haben nächtliche Frontallappenanfälle. In einigen Fami-
lien wurden Mutationen des Gens für den neuronalen
nikotinischen Acetylcholinrezeptor gefunden, in vielen
Familien ist die genetische Ätiologie aber unbekannt.

Familiäre Temporallappenepilepsien: (3) Es gibt eine
Reihe von Formen, die definiert werden. Eine Unter-
scheidung in laterale und mesiotemporale Formen auf-
grund der vorherrschenden Anfallssemiologie ist nütz-
lich. Der laterale temporale Typ (auch bekannt als auto-
somal-dominante fokale Epilepsie mit auditiven Symp-
tomen) ist bei rund der Hälfte der Familien mit Mutatio-
nen im LGI1-Gen (engl.: leucine-rich, glioma-inactivated
gene 1; Leucin-reiches, in Gliomen inaktiviertes Gen 1)
assoziiert. Die mesiale Gruppe ist sowohl innerhalb als
auch zwischen Familien bezüglich der Epilepsieschwere,
der Assoziation mit fiebergebundenen epileptischen
Anfällen (Fieberkrämpfen) als auch dem Vorhandensein
einer Hippokampussklerose heterogen.

Mesiale Temporallappenepilepsie mit Hippokampus-
sklerose (MTLE mit HS): (2) Dieser Zustand besteht wahr-
scheinlich aus mehr als einem Syndrom, und es ist un-
klar, ob es Merkmale von Patienten mit HS gibt, die die-
se eindeutig von solchen mit anderen mesiotemporalen
Läsionen unterscheidet. 

Rasmussen-Syndrom: (3) Es wird weiterhin disku-
tiert, ob es sich dabei um ein Syndrom oder eine Krank-
heit handelt, d.h. ob es mehrere Ätiologien für diesen
entzündlichen Prozess gibt.

Gelastische Anfälle bei hypothalamischem Hamar-
tom: (3) Es kann sein, dass dies eine Krankheit ist und
kein Syndrom.

Spezielle epileptische Zustände

Anderweitig nicht spezifizierte symptomatische foka-
le Epilepsien: Störungen aufgrund epileptogener Läsio-
nen, die lokalisiert oder diffus, aber auf eine Hemisphä-
re begrenzt oder auch multifokal sind, stellen kein Syn-

drome per se dar, können aber in Abhängigkeit von der
Anfallsform, der zugrunde liegenden pathophysiologi-
schen Störung (sofern bekannt) und dem Ort der Läsi-
on(en) definiert werden, sofern sie in kein beschriebe-
nes Syndrom passen.

Die Epilepsie mit ausschliesslich generalisierten to-
nisch-klonischen Anfällen ist kein Syndrom, und die Kern-
gruppe sah sich nicht in der Lage, sich auf ein Syndrom
mit diesem Merkmal zu einigen: Das konsistente tages-
zeitabhängige Anfallsmuster bei einigen Patienten be-
darf der weiteren Untersuchung. Es ist unklar, ob eine
Epilepsie mit generalisierten tonisch-klonischen Anfäl-
len in der Aufwachphase als abgrenzbare Einheit exis-
tiert.

Reflexepilepsien: Obwohl die idiopathische photo-
sensible Okzipitallappenepilepsie (2), primäre Leseepi-
lepsie (3) und Warmwasserepilepsie bei Säuglingen und
Kleinkindern (2) seltene Syndrome sind, ist unklar, ob
andere Reflexepilepsien eigenständige Syndrome dar-
stellen.

Fiebergebundene epileptische Anfälle (Fieberkrämpfe)
plus (englisch: febrile seizures plus; FS+): Dies ist ein Zu-
stand, der Teil des als GEFS+ bekannten familiären Syn-
droms ist. Letzteres ist breiter als ein einzelnes generali-
siertes Syndrom und kann für zukünftige Klassifikatio-
nen eine nützliche Kategorie sein.

Familiäre fokale Epilepsie mit variablen Herden: (3)
Diese kann bei einem Einzelnen nicht diagnostiziert
werden. Die Erkennung hängt vom Auftreten innerhalb
einer Familie ab, in der einzelne Individuen jeweils un-
terschiedliche Anfallsmuster haben (meist temporale
oder nächtliche frontale Anfälle); jedes Individuum hat
ein einziges Anfallsmuster.

Zustände mit epileptischen Anfällen, die keine Epilep-
siediagnose erfordern

Die Gründe, warum einige Syndrome nicht als Epi-
lepsie betrachtet werden, scheinen eher politischer als
wissenschaftlicher Natur zu sein. In dieser Gruppe gibt
es zwei Syndrome.

Benigne Neugeborenenanfälle (BNA): (2) Dabei han-
delt es sich um vorübergehende Ereignisse ohne blei-
bende Folgen.

Fiebergebundene epileptische Anfälle (Fieberkrämp-
fe): (3) Klassischerweise bestehen die Anfälle dieses Zu-
stands aus zwei Formen: einfach und komplex (oder
kompliziert); es existieren jedoch ohne Zweifel viele
verschiedene Formen. Möglicherweise wird dieser Zu-
stand später einmal als Sammelbegriff für viele unter-
schiedliche Einheiten verstanden.

Die Kerngruppe sieht sich nicht in der Lage, eine
neue Klassifikation der Epilepsien und epileptischen
Syndrome als Ersatz der derzeitigen Klassifikation [12]
vorzuschlagen; sie hat jedoch entschieden, dass eine
Zahl von Achsen sehr viel genauer und nützlicher sein
würde als die derzeitigen Dichotomien zwischen idio-
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pathisch versus symptomatisch und fokal (lokalisati-
onsbezogen versus generalisiert). Sobald adäquate Da-
ten in Bezug auf die akzeptierten Epilepsiesyndrome
vorliegen, könnten multivariate Methoden benutzt
werden, um eine Organisation von Syndromen zu kon-
struieren; dies unter Berücksichtigung der Tatsache,
dass einige Syndrome in mehr als einer Gruppe enthal-
ten sein und andere in keine der Gruppen passen könn-
ten. Die Syndrome sind hier anstelle eines detaillierte-
ren Zugangs zur Syndromklassifizierung oder -Katego-
risierung nur in ihrer Altersabhängigkeit aufgeführt
worden. Mögliche Kategorisierungen würden die Er-
kenntnis berücksichtigen, dass Syndromcluster be-
stimmte Gemeinsamkeiten haben. Überlegungen in
dieser Beziehung könnten die in Tabelle 3 aufgeführten
Begriffe beinhalten. Wir warnen jedoch davor, dies als
eine neue Klassifikation aufzufassen; es handelt sich
eher um Vorschläge für die weitere Entwicklung einer
neuen oder Modifizierung der bestehenden Klassifika-
tion.
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Tabelle 3
Kategorien, die möglicherweise bei zukünftigen Klassi-
fikationssystemen berücksichtigt werden

• Autosomal-dominante Epilepsien
• Epileptische Enzephalopathien 
• GEFS+ (engl.: generalized epilepsy with febrile sei-

zures plus; generalisierte Epilepsie mit fiebergebun-
denen epileptischen Anfällen [Fieberkrämpfen] plus)

• Idiopathische generalisierte Epilepsien 
• Idiopathische fokale Epilepsien 
• Reflexepilepsien 


