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Mit einer Inzidenz von 10–30 pro
100.000 Einwohnern stellt der Sta-
tus epilepticus einen häufigen
neurologischen Notfall dar, der ent-
weder auf dem Boden einer vorbe-
kannten Epilepsie, aber auch de no-
vo als Erstmanifestation einer sol-
chen oder auch nur als einmaliges
Ereignis auftreten kann. Prinzipiell
kann zudem jede semiologische An-
fallsform in einen Status epilepticus
übergehen,diesgilt auchfürAuren.
Aufgrund einer mittleren Mortali-
tät von ca. 15 % stellt der Status epi-
lepticus einen lebensbedrohlichen
und zeitkritischen akuten neurolo-
gischen Notfall dar, der einer un-
mittelbaren Therapie und Diagnos-
tikbedarf.BeimrefraktärenVerlauf
wird eine Mortalität von bis zu 40 %
berichtet [1–4].

Für die Therapie des Status epilepti-
cus stehen verschiedene Medika-
mente und Substanzgruppen zur
Verfügung, deren Einsatz gemäß
nationalen und internationalen
Leitlinien einem strukturierten Stu-
fenkonzept unterliegt. Ziel dieses
Beitrags ist es, neben allgemeinen
Aspekten, der genauen Definition
und der Darstellung unterschiedli-
cher Verlaufsformen, insbesondere
die initiale Therapie des Status epi-
lepticus mit Benzodiazepinen und
Antikonvulsiva zu erläutern und
kurz auf weitere Formen der Thera-
pieeskalation einzugehen. Hierbei
orientiert sich der Beitrag neben
der aktuellen Leitlinie der deut-
schen Gesellschaft für Neurologie
zum „Status epilepticus im Erwach-
senenalter“ auch an hierüber hi-
nausgehenden relevanten rezen-
ten wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen.

Definition des Status epilepticus
Der Status epilepticus wird als pro-
longierter epileptischer Zustand de-
finiert, der im Gegensatz zum einfa-
chen epileptischen Anfall keinen
unmittelbar selbstlimitierenden
Verlauf aufweist. Hierbei unterliegt
insbesondere die zeitliche Defini-
tion des Status epilepticus einem
stetigen zeitlichen Wandel.

Gemäß der letzten Definition der
Internationalen Liga gegen Epilepsie
(International League Against Epi-
lepsy, ILAE) sollte jeder generalisier-
te, konvulsive epileptische Anfall ab
einer Dauer von 5 Minuten als Status
epilepticuseingestuftwerden.Bei fo-
kalen Anfällen mit Bewusstseinsmin-
derung wird hingegen eine Dauer
von mindestens 10 Minuten und bei
typisch dialeptischen Anfällen („Ab-
sencen“) von mindesten 15 Minuten
vorausgesetzt.

Für bewusst erlebte fokale epilepti-
sche Anfälle finden sich z. T. Zeit-
spannen von 20–30 Minuten in der
Literatur bevor von einem Status
epilepticus gesprochen werden
kann. Bei Anfallsserien mit kurzen
Anfällen kann ebenfalls von einem
Status epilepticus ausgegangen
werden, wenn über die Dauer von
mindestens 5 Minuten zwischen
zwei Anfällen das Bewusstsein nicht
wiedererlangt wird. In der klini-
schen Praxis hat sich zuletzt die
pragmatische Lösung durchgesetzt,
dass jeder Anfall mit einer Dauer
von mindestens 5 Minuten unab-
hängig von seiner Semiologie als
Status epilepticus einzustufen ist.
Auch die revidierten DGN-Leitlinien
für die Diagnostik und Therapie des
Status epilepticus aus dem Jahr

2020 haben diese pragmatische De-
finition beibehalten [1].

Hinsichtlich des nicht-konvulsiven
Status epilepticus (non-convulsive
status epilepticus, NCSE), welcher
zumeist primär durch eine Bewusst-
seinsminderung oder Desorientie-
rung klinisch apparent wird und nur
fakultativ durch subtile motorische
Phänomene in Erscheinung tritt, ist
eine Diagnose nur mittels Elektro-
enzephalographie (EEG) möglich.

Als seltene aber relevante Sonder-
form ist hier der Absencenstatus zu
erwähnen, welcher bei Patienten
mit genetisch generalisierter Epi-
lepsie auftreten kann und oftmals
nur mit leichten kognitiven Funk-
tionsstörungen bei erhaltener Geh-
und Stehfähigkeit sowie Alltags-
tauglichkeit auftritt und gelegent-
lich sogar einen Zufallsbefund im
EEG darstellt [1].

Seit 2015 haben sich die EEG-basier-
ten „Salzburg-Kriterien“ zur Diag-
nose des NCSE etabliert [5, 6], wel-
che neben dem Ausschluss anderer
Ursachen auf den folgenden vier
EEG-Kriterien basieren:
− Frequenz der periodischen Entla-

dungen . 2,5/Sekunde (Hz)
− Räumlich-zeitliche Ausbreitung

der periodischen Aktivität
− Zeitliche Assoziation der periodi-

schen Aktivität mit subtilen kli-
nischen Phänomenen (z. B. ora-
le Automatismen, Tonisierun-
gen, Blickwendungen)

− Klinisch und elektroenzepha-
lographisches Ansprechen auf
die intravenöse Gabe von Ben-
zodiazepinen und/oder Anti-
konvulsiva
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