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Einleitung
Die Klassifikation epileptischer An-
fälle der Internationalen Liga gegen
Epilepsie (ILAE) unterliegt einem
ständigen Wandel. Die erste offi-
zielle ILAE-Klassifikation der epilep-
tischen Anfälle von H. Gastaut, ent-
worfen 1964 in Marseille und 1970
veröffentlicht in der Zeitschrift Epi-
lepsia, erfuhr bereits 1981 ihre erste
größere Revision. Dieser revidierten
Fassung verdanken wir viele heute
weit verbreitete Begriffe, wie etwa
den einfach- oder komplex-fokalen
Anfall. Über drei Jahrzehnte hat sich
diese Klassifikation bewährt, wenn
auch von jeder Klassifikations-Kom-
mission der ILAE alle paar Jahre Än-
derungen vorgeschlagen wurden.
Mit der neuen operationalen Klassi-
fikation von Anfallsformen der ILAE
2017 haben sich nun eine Reihe von
Änderungen ergeben, die sich auch
international durchsetzen konnten.
Wir stellen diese im Detail vor und
bieten einen kritischen Vergleich
mit der konkurrierenden semiologi-
schen Klassifikation und den alten
ILAE-Klassifikationen. Einige der al-
ten Begriffe für Anfallssymptome
sind noch im Gebrauch, die sich
unseres Erachtens zum Teil als nütz-
lich und bewährt erwiesen haben,
während andere Begriffe nicht
mehr verwendet werden sollten.

Einführung in die neue
Klassifikation

Einleitend sollen die wesentlichen
Begriffe der neuen Anfallsklassifi-
kation vorgestellt werden. Für eine
detailliertere Beschreibung und
den Glossar der Fachtermini verwei-
sen wir auf die offizielle deutsch-
sprachige Übersetzung der Anlei-
tung zur Anwendung der operatio-

nalen Klassifikationen von Anfalls-
formen der ILAE 2017 [1].

Zuerst stellt sich die Frage nach dem
Beginn des Anfalls. Unterschieden
werden Anfälle mit fokalem, gene-
ralisiertem oder unbekanntem Be-
ginn. Ein Anfall mit fokalem Beginn
hat seinen Ursprung in einem epi-
leptischen Netzwerk, das lokal um-
schrieben oder diffus ausgedehnt
sein kann, aber noch auf eine Hemi-
sphäre begrenzt ist. Der Anfall kann
zusätzlich danach beschrieben wer-
den, ob er vom Patienten bewusst
oder nicht bewusst erlebt wird. Die
weitere Einteilung richtet sich da-
nach, ob das initiale Anfallssymp-
tom motorisch oder nicht-moto-
risch ist. Neue Deskriptoren für An-
fälle mit fokalem Beginn sind Inne-
halten, hyperkinetisch, autonom,
kognitiv und emotional. Statt von
einem sekundär generalisierten to-
nisch-klonischen Anfall spricht man
nun von einem fokal zu bilateral to-
nisch-klonischen Anfall. Grund hier-
für ist, dass in der neuen Klassifika-
tion der Begriff „generalisiert“ nur
für Anfälle mit einem generalisier-
ten Beginn verwendet werden soll.

Ein Anfall mit generalisiertem Be-
ginn beginnt an einem beliebigen
Punkt innerhalb eines beide Hemi-
sphären betreffenden epileptischen
Netzwerks und breitet sich dadurch
rasch aus. Diese Anfälle können mo-
torisch (tonisch-klonisch, früher auch
Grand mal, oder anders motorisch,
wie myoklonisch oder atonisch)
oder nicht-motorisch (Absence, frü-
her auch ein Typ der Petit mal-Anfäl-
le) sein. Neu ist der Begriff des myo-
klonisch-tonisch-klonischen Anfalls,
bei dem es vor der tonisch-kloni-

schen Sequenz zu einzelnen Myo-
klonien kommt. Häufig wird diese
Anfallsform bei der juvenilen myo-
klonischen Epilepsie, dem Janz-Syn-
drom, beobachtet. Analog verläuft
der myoklonisch-atonische Anfall,
derbeispielsweisebei schwerenkind-
lichen Epilepsie-Syndromen auftre-
ten kann. Neben den typischen und
atypischen Absencen können nun
auch Absencen mit Lidmyoklonien
oder myoklonische Absencen durch
die Klassifikation erfasst werden.

Eine weitere Neuerung ist die Klas-
sifizierung von Anfällen mit unbe-
kanntem Beginn. Wenn die Zuord-
nung zu einem fokalen oder gene-
ralisierten Beginn mit einer Sicher-
heit von weniger als 80 % erfolgen
würde, d. h. wenn noch keine aus-
reichenden anamnestischen, klini-
schen oder elektrophysiologischen
Informationen vorliegen, sollte
eine Klassifizierung als Anfall mit
unbekanntem Beginn erfolgen.

Alle Anfälle können genauer als mo-
torisch, nicht-motorisch oder nicht
klassifiziert beschrieben werden.

Die erweiterte operationale Klassi-
fikation der Anfallsformen baut auf
den grundlegenden Prinzipien der
Basisversion auf, bietet aber eine
Vielzahl von weiteren Deskripto-
ren, die es ermöglichen sollen, zu-
sätzliche Informationen zum Anfall
zu erfassen. Sofern bekannt, sollte
auch hier das erste prominente,
charakterisierende Anfallssymp-
tom für die Klassifizierung verwen-
det werden. Grund hierfür ist, dass
das früheste semiologische Zeichen
besonderen Wert für die Lokalisa-
tion des Anfallsursprungs hat. Zu-
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