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Nonkonvulsiver Status
epilepticus
Diagnosekriterien

Der nichtkonvulsive Status epilep-
ticus (NCSE) beinhaltet gemäß der
Definition und Klassifikation der
Internationalen Liga gegen Epilep-
sie (ILAE) 2015 keine „prominenten
motorischen Phänomene“, jedoch
können subtile klinische Zeichen,wie
beispielsweise periorbitale oder pe-
riorale Zuckungen, ein konjugierter
Herdblick oder ein Hippus pupillae,
auftreten. Ohne diese beruht die Di-
agnostik auf der Auswertung des
Elektroenzephalogramms. Dieser
Artikel stellt die Evidenzlage für Dia-
gnosekriterien des NCSE und deren
konkrete Anwendung im klinischen
Alltag dar.

In der neuen Definition und Klassifika-
tion des Status epilepticus (SE) der Inter-
nationalen Liga Gegen Epilepsie (ILAE)
2015wirdzwischenSEmit „prominenten
motorischen Phänomenen“ (einschließ-
lich bilateral tonisch klonischem SE, fo-
kal motorischem SE, tonischem SE, etc.)
einerseits und dem nichtkonvulsiven SE
(NCSE) mit allenfalls subtilen motori-
schen Phänomenen andererseits unter-
schieden [1]. Der nichtkonvulsive Status
epilepticus (NCSE) tritt klinisch als qua-
litative oder quantitative Bewusstseins-
störung, Verhaltensabnormität, vegeta-
tive Reaktion oder als rein subjektive
Wahrnehmung, i. e.Aura, inErscheinung
[2]. Da diese Symptomatik unspezifisch
ist und beispielsweise auch durch akute
zerebrale Ischämien hervorgerufen wer-
den kann, wird im Regelfall eine EEG-
Ableitung zur Diagnosestellung bzw. -si-
cherung herangezogen.

Literaturüberblick

Es bestehen 2 grundsätzlich verschie-
dene Wege, das EEG auszuwerten. Im
exemplarischen Weg werden aussage-
kräftige Beispiele gesammelt, die als Vor-
lage für zukünftige EEG-Befundungen
herangezogen werden. In einem syste-
matischen Review wurden 123 Artikel
mit EEG-Muster des NCSE gefunden
[3]. Dem Vorteil der Anschaulichkeit
stehen die Nachteile gegenüber, dass die
gesammelten Beispiele mehrdeutig sein
oder nur die am stärksten ausgeprägten
Muster zeigen können [3]. Alternativ
hierzu werden im operationalisierten
Zugang Kriterien entwickelt, die eine
objektive Auswertung des EEGs und
die Reproduzierbarkeit des Ergebnisses
sicherstellen sollen. Kriterien für epi-
leptiforme Entladungen, rhythmische
Aktivität, Evolutionsmuster sowie An-
sprechen auf intravenöse Antiepileptika
zur Diagnose nichtkonvulsiver Anfälle
wurden von Young et al. formuliert und
von Chong und Hirsch präzisiert [4, 5].
Die Differenzierung zwischen Patienten
mit bzw. ohne epileptische Enzephalo-
pathie geht auf Kaplan et al. zurück [6].
Im Rahmen des London-Innsbruck Col-
loquium on Status epilepticus and Acute
seizures, das 2013 in Salzburg stattfand,
wurde von einer Expertengruppe ein
Set an Kriterien für den „möglichen
NCSE“ und den „NCSE“ zusammen-
gestellt („Salzburg-Kriterien“) [7]. Die-
ser Kriteriensatz wurde, mit konkreten
Definitionen und Anwendungsregeln
ausgestattet, retrospektiv an 3 Zentren
(Dänemark: Aarhus Universität, Aarhus,
Epilepsiezentrum Filadelfia, Dianalund;
Österreich: Salzburg) evaluiert, wobei es

sich um die bisher einzige Evaluierungs-
studie handelt [9]. In der klinischen
Anwendung wurde ein Diagnoseschema
entwickelt, das die klinische Komponen-
te der Diagnosestellung definiert und
die Reduktion der Falsch-Positiven zum
Ziel hat [8].

Konkrete Anwendung

Allgemeines

DieDiagnose desNCSE setzt sich aus kli-
nischen und EEG-Kriterien zusammen
(. Abb. 1 gemäß [11]; [8]). Die nachfol-
genden EEG-Kriterien müssen in ihrer
ausgeprägtesten Form für jeweils 10 s er-
fülltwerden,wiewohl dieEEG-Ableitung
zur Gänze bzw. über weite Strecken pa-
thologisch ist. Zur Diagnosestellung des
NCSE sollen „die 10 s mit der stärks-
tenAusprägung“derKriterienverwendet
werden. Eine Verlängerung auf 30 bzw.
60 s bewirkte lediglich einemoderate Re-
duktion der Sensitivität bei minimalem
Zuwachs an Spezifität [9].

» Die Diagnose des NCSE setzt
sich aus klinischen und EEG-
Kriterien zusammen

Die Diagnoseoptionen sollen nach Mei-
nungderAutorenaus „NCSE“oder „kein
NCSE“ bestehen. Der Ausdruck „mögli-
cherNCSE“ ist inmehrererHinsicht pro-
blematisch. Als wichtigstes Argument ist
anzuführen, dass der Elektrophysiologe
in Kenntnis der Anamnese, des neuro-
logischen Befundes und der Zusatzun-
tersuchungen sowie der Reagibilität des
EEGsunddesPatientenwährendderAb-
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Abb. 18 Diagnoseschema„modifizierteSalzburg-KriteriendesNCSE“gemäß[11]:EDEpileptiformeEntladungen,RARhyth-
mische Aktivität, klin klinisch,NCSENichtkonvulsiver Status epilepticus, * auf intravenöse Antiepileptika (iv AED)

leitungdasMaximumanInformationzur
Verfügung hat, um einen NCSE zu dia-
gnostizieren oder zu verwerfen. „Mögli-
cher NCSE“ wird vielmehr vom Zuwei-
ser verwendet, der rasch das Vertrauen
in die Elektrophysiologie verlieren kann,
wenn man ihm die Zuweisungsdiagnose
als Ergebnis zurückreicht.

Die EEG-Kriterien

Kriterium 1: epileptiforme
Aktivität über 2,5/s
Die Messung der epileptiformen Gra-
phoelemente in einer 10-s-Epoche wird
als zuverlässiger angesehen als die Mes-
sung der Graphoelemente pro Sekun-
de oder die Berechnung der Frequenz
aus dem Kehrwert der Periodendauer,
insbesondere wenn epileptiforme Akti-
vität mit variabler Periodendauer auf-
tritt (somit „epileptiforme Aktivität über

25/10 s“). Der Wert 25/10 s ist ein Stück
weit willkürlich, ist jedoch sensitiver be-
zogen auf 30/10 s-Phänomene, wie z.B.
Absencenstatus, und andererseits spezi-
fisch bezogen auf 10 bis 15/10 s laterali-
sierte periodische Entladungen (LPDs).
Jede Veränderung des Grenzwertes kann
als eine Verschiebung entlang der sog.
ROC(„Receiver Operating Characteris-
tics“)-Kurve verstanden werden, wobei
eine Erhöhung einen Gewinn an Spezifi-
tät und einen Verlust an Sensitivität be-
wirkt und vice versa. Die Entscheidung,
welcher Grenzwert an einem Zentrum
verwendet wird, kann nach Abwägung
der Für und Wider festgelegt werden.
Für die medizinische Gemeinschaft ist
es jedoch von Vorteil, wenn eine große
Menge an Erfahrung einheitlich gesam-
melt wird und auf diesen Erkenntnissen
aufbauend die Strategie optimiert wird.

Kriterium 2: subtile klinische
Phänomene
Subtile klinischePhänomenekönnenmit
epileptiformer Aktivität oder rhythmi-
scher Aktivität einhergehen und meinen
beispielsweise periorbitale oder periorale
Zuckungen, subtile Zuckungen an den
Extremitäten, Hippus pupillae oder for-
cierte konjugierte Blickwendung. Diese
Phänomene treten nicht ausschließlich
beimnichtkonvulsiven Status epilepticus
auf, beispielsweise medikamentenindu-
zierte Myoklonien oder ein ischämisch
bedingter Herdblick. Nach Meinung der
Autoren soll deshalb ein Akut-EEG zur
Diagnosestellung des NCSE erfolgen,
andererseits kann bei klarem und ein-
deutigem passendem anamnestischem
und klinischem Kontext (e. g. bilateral
tonisch klonischer Status für 40min
und Übergehen in subtile Zuckungen
des rechten Daumens) die Diagnose
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NCSE gestellt und noch vor Eintreffen
des EEGs eine Akuttherapie eingeleitet
werden. Demgegenüber ist das alleinige
Auftreten von lateralisierten periodi-
schen Entladungen (LPDs) ohne unmit-
telbares klinisches Korrelat nicht als SE
einzustufen [9].

Kriterium 3: Evolutionsmuster
Evolutionsmuster treten in der Domä-
ne Frequenz als Dekrement- oder Inkre-
mentreaktionauf[9].GemäßAmerikani-
scherKlinischNeurophysiologischerGe-
sellschaft (ACNS) sind auch die räum-
liche Ausbreitung und die Veränderung
der Morphologie operationalisiert, um
ein Maximum an einheitlicher Heran-
gehensweise zu erzielen [10]. Von be-
sonderer Bedeutung ist, dass die ACNS-
Kriterien lediglich Graphoelemente und
derenVerteilungoderHäufigkeit definie-
ren, jedoch per se keine Statuskriterien
darstellen [10].

Kriterium 4: Fluktuation und
rhythmische Aktivität ohne
Evolution
Während die Kriterien 1 bis 3 in einem
normalen EEG wahrscheinlich niemals
zu erwarten sind, kannfluktuierende epi-
leptiforme Aktivität von 2,5/s oder weni-
ger bzw. rhythmische Aktivität mit oder
ohne Fluktuation sehr wohl bei patholo-
gischen EEGs ohne NCSE vorkommen.
Deshalb ist insbesondere bei Kriterium 4
die Einbeziehung der klinischen und pa-
raklinischenInformationvonbesonderer
Bedeutung, da akutes Nieren- oder Le-
berversagen, Intoxikationen mit Lithium
etc. oder ein Hirnstamminfarkt status-
ähnliche Muster bewirken können. Wei-
tere Beispiele sind Sepsis oder Schädel-
Hirn-Trauma.

Kriterium 5: Ansprechen auf
intravenöse Antiepileptika
Manche Autoren definieren das Anspre-
chen sowohl klinisch als auch im EEG
auf intravenöse Antiepileptika (ivAED)
als „NCSE“, während das alleinige An-
sprechen im EEG als „möglicher NCSE“
eingestuftwird [7].Das fehlendeAnspre-
chen klinisch und im EEG lässt hier-
bei keine NCSE-Diagnose zu [7]. Dem
ist entgegenzuhalten, dass es diesen Re-
geln folgend gar keine therapierefraktä-
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Nonkonvulsiver Status epilepticus. Diagnosekriterien

Zusammenfassung
Hintergrund. Der nichtkonvulsive Status
epilepticus (NCSE) ist mit einem schlechten
Outcome assoziiert und stellt darüber hinaus
im klinischen Alltag eine diagnostische
Herausforderung dar.
Fragestellung. Es existierenmehrere Sets an
diagnostischen Kriterien. Was unterscheidet
sie und welche sind evaluiert? Welches
Konzept kann nach heutigem Stand des
Wissens empfohlen werden?
Material undMethode. Es wird ein Überblick
über die bisherige Literatur und die struktu-
rierte Vorgehensweise zur Diagnosestellung
des NCSE gegeben.
Ergebnisse. Es existiert nur eine einzige
Evaluierung diagnostischer Kriterien des
NCSE, i. e. die „Salzburg-Kriterien des NCSE“,

diese wurde retrospektiv multizentrisch
durchgeführt. Die Diagnosestellung basiert
auf der Implementierung klinischer und
EEG-Daten. Die weitere Einbeziehung
paraklinischer Information wie zerebrale Bild-
gebung, Notfalllabor und Toxikologielabor ist
unerlässlich.
Schussfolgerung. Mit den derzeit verfügba-
ren Kriterien lässt sich die große Mehrheit
an Patientenmit NCSE-Verdacht effektiv
und effizient abklären. Im Einzelfall muss
berücksichtigt werden, dass die Kriterien
falsch negativ bzw. falsch positiv sein können.

Schlüsselwörter
Status epilepticus · Non convulsive · Criteria ·
Diagnose · EEG

Nonconvulsive status epilepticus. Diagnostic criteria

Abstract
Background. Nonconvulsive status epilepti-
cus (NCSE) is associatedwith a poor outcome
and is furthermore a diagnostic challenge in
routine clinical work.
Objective. Several sets of diagnostic criteria
exist. What is the difference between them
and which ones have been evaluated?Which
concept can be recommended in the light of
current knowledge?
Material and methods. A survey on the
current literature is provided and a structured
approach for diagnosing NCSE is given.
Results. Only one study on evaluation of
the diagnostic criteria for NCSE exists, i. e.
the “Salzburg criteria for NCSE”, which were
investigated retrospectively in a multicenter

study. The diagnosis of NCSE is based
on clinical and EEG data. The additional
implementation of paraclinical information,
such as cerebral imaging, emergency and
toxicology laboratories is mandatory.
Conclusion. Currently available criteria
enable efficient and effective management of
the majority of patients suspected of having
NCSE; however, in individual cases it has to be
taken into consideration that the criteria can
be falsely positive or falsely negative.

Keywords
Status epilepticus · Nonconvulsive · Criteria ·
Diagnosis · EEG

ren NCSE geben könnte. Des Weiteren
ist nicht definiert, wie vieleMedikamente
in welcher Dosis an ivAED zu verabrei-
chen sind, um die Beurteilung durch-
führen zu können. Somit wird empfoh-
len, jedwede Konstellation an Anspre-
chen potenziell zur Diagnose zuzulas-
sen, jedoch dieses Phänomen als Mosa-
ikstein in der klinischen Gesamtsituati-
on zu interpretieren. Im Einzelfall kann
eine probatorische Gabe von ivAED in
Erwägung gezogen werden, jedoch darf
wie angeführt bei fehlendemAnsprechen
kein NCSE ausgeschlossen werden. An-

dererseits darf bei Sistieren bifrontaler
Delta-Aktivität wie bei Enzephalopathie
auf ivAED nicht zwangsläufig auf einen
NCSE geschlossen werden, da sich enze-
phalopathieassoziierte EEG-Muster sehr
gut durch z.B. Benzodiazepine reduzie-
ren lassen.

Klinische Kriterien

Klinisches Zustandsbild
Der Übergang vom gesunden in den jet-
zigen kranken Zustand erfolgte im Laufe
von Minuten bis Stunden, somit sind Se-
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kunden bzw. Tage und Wochen wenig
für NCSE qualifizierend. Das Zustands-
bild soll sich in den letztenMinuten oder
Stunden nicht wesentlich geändert ha-
ben, abgesehen von dem für NCSE ty-
pischen Fluktuieren. Dies soll beispiels-
weise die zunehmende Erholung nach
einem bilateral tonisch klonischen An-
fall als gering wahrscheinlich für NCSE
einstufen. Ein pathologisches EEG oh-
ne jedwede neurologische Symptomatik
kann nicht als NCSE diagnostiziert wer-
den, sondernvielmehr als pathologisches
MustermitHinweis auf erhöhte zerebrale
Erregungsbereitschaft. Allerdings kann
die Symptomatik des NCSE sehr subtil
sein, beispielsweise nur dem Patienten
als „anders als sonst“ oder im Rahmen
einer elaboriertenneuropsychologischen
Testung auffallen.

Paraklinische Information
Bei jederwesentlichen Funktionsstörung
des Gehirns ist ein Korrelat im EEG zu
erwarten. Manche EEG-Muster reprä-
sentieren somit die primäre Schädigung
und nicht zwangsläufig einen zusätzlich
ausgelösten Status epilepticus. Beispiels-
weise können Hirnstammblutungen ei-
ne weitstreckige bilaterale Delta-Aktivi-
tät hervorrufen, ohne dass dies als NCSE
einzustufen ist, obwohl der Patient eine
schwere Bewusstseinsstörung aufweisen
kann. Analoges gilt für epileptiforme Po-
tenziale, hervorgerufen durch Intoxika-
tionen mit Lithium oder akutemNieren-
oder Leberversagen.

» Paraklinische Information
(cCT, MRI, Toxikologie, Akutlabor)
reduziert falsch positive
Ergebnisse

Der standardisierte Zugang zur Eva-
luierung eines NCSE-suspekten EEGs
schließt die Beurteilung von Anamnese,
zerebraler Bildgebung, Notfalllabor und
Toxikologielabor unabdingbar mit ein.

Zu erwartende Testperformance

Die in der retrospektiven Evaluierung er-
zielte Sensitivität betrug 98% bei einer
Spezifität von 90%, der positive prädik-

tive Wert lag bei 84%, der negative prä-
diktive Wert bei 99% [9]. Die Gesamt-
genauigkeit war mit 92,5% gegeben. Das
die Interraterreliabilität repräsentierende
Kappa lagbei0,87 fürdieAnwendungder
Salzburg-Kriterien in der Gesamtgruppe
der Studie (Validierungs- und Kontroll-
gruppe; [9]).

Caveats

Von besonderer Wichtigkeit ist, dass es
sich bei den Diagnosekriterien immer
um Arbeitshypothesen handelt. Sie er-
lauben es, bei einem Großteil der Pati-
enten rasch und verlässlich zur Diagnose
zu gelangen. Allerdings können die Kri-
terien falsch negativ oder falsch positiv
sein. Die Würdigung des gesamten kli-
nischen und paraklinischen Kontexts ist
unerlässlich. Die Kriterien geben keinen
Hinweis darauf, wie aggressiv die Thera-
pie ausgeführt werden soll.

Limitationen.An zukünftigen Aufgaben
ist festzulegen,wasunter einem„Anspre-
chen im EEG“ oder einem „klinischen
Ansprechen“ auf ivAED zu verstehen ist,
um eine homogene Anwendung zu er-
möglichen. Ein Vorschlag hierzu wurde
bereits von der Salzburger Arbeitsgrup-
pe vorgelegt, jedoch noch nicht evaluiert
[8]. Ungeklärt ist des Weiteren die Frage
nach dem optimalen Follow-up im EEG
bzw. der Indikation zum Langzeit-EEG.

Zusammenfassung.Bislang existiert nur
eine einzige Evaluierung von Diagno-
sekriterien des NCSE, diese wurde re-
trospektiv multizentrisch durchgeführt.
Das aktuellste Diagnoseschema inklu-
diert klar definierte EEG- und klinische
Konstellationen. Im Einzelfall ist zu be-
rücksichtigen, dass auch evaluierte Dia-
gnosekriterien falsch positiv oder falsch
negativ sein können.

Fazit für die Praxis

4 Das EEG ist die wichtigste parakli-
nische Untersuchung zur Diagnose
des NCSE, bedarf aber konkreter
Diagnosekriterien und weiterer pa-
raklinischer Untersuchungen wie
zerebraler Bildgebung, Labor und To-

xikologie zur Abgrenzung von falsch
positiven Ergebnissen.

4 EEG-Diagnosekriterien des NCSE
müssen standardisiert erhoben wer-
den. Die Amerikanische Klinische
Neurophysiologische Gesellschaft
(ACNS) stellt Diagnosekriterien für
EEG-Graphoelemente und -Muster
bereit, die in einem weiteren Schritt
mittels separater EEG-Diagnosekrite-
rien des NCSE ausgewertet werden.

4 Subtile klinische Phänomene, e.g.
periorale Zuckungen, sollten den
klinischen Verdacht auf einen NCSE
erheben und bei eindeutig passender
Anamnese und Klinik eine Akutthera-
pie in Erwägung ziehen lassen.

4 Die Salzburg-Kriterien sind die bis-
lang einzigen (retrospektiv) evaluier-
ten Kriterien des NCSEmit sehr hoher
Sensitivität und hoher Spezifität.

4 Für einige wichtige Definitionen
fehlt der internationale Konsens, z.B.
„wann gilt ein NCSE als durchbro-
chen?“.
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