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SUDEP kompakt –
praxisrelevante Erkenntnisse und
Empfehlungen zum plötzlichen,
unerwarteten Tod bei Epilepsie

Hintergrund

Menschen mit Epilepsie haben im Ver-
gleich zur Allgemeinbevölkerung ein
24-fach erhöhtes Risiko, plötzlich und
unerwartet zu versterben [4]. Bei einer
seit Kindes- und Jugendalter bestehen-
den Epilepsie beträgt das kumulative
Lebenszeitrisiko eines plötzlichen To-
des insgesamt 7–8% [38]. Trotz dieser
eindrücklichen Zahlen sind nur wenige
Betroffene oder Angehörige informiert
[33], und die Mehrheit der behandeln-
den Fachärzte spricht nie oder nur selten
über den plötzlichen und unerwarteten
Tod bei Epilepsie (abgekürzt SUDEP;
[32]). Die ausbleibende Diskussion über
SUDEP beruht unter anderem auf den
Annahmen, dass eine Aufklärung keine
praktischen Konsequenzen für Präven-
tionsmaßnahmen hat und dass dadurch
bei Betroffenen und Angehörigen zu-
sätzlich Stress und Ängste ausgelöst

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwen-
den wir in diesem Artikel überwiegend das
generische Maskulinum.Dies impliziert immer
beide Formen, schließt also die weibliche Form
mitein.

werden [32]. Im Gegensatz dazu legen
neue Erkenntnisse zu Pathophysiologie
und Risikofaktoren sowie Fortschritte
bei mobilen Gesundheitstechnologien
nahe, dass die Aufklärung über SUDEP
zu einer Reduktion des Risikos und der
Inzidenz beitragen kann. Der vorliegen-
de Artikel wurde von den Mitgliedern
der Kommission „Patientensicherheit“
der Deutschen Gesellschaft für Epilep-
tologie daher mit dem Ziel verfasst, eine
Auswahl der wichtigsten Informatio-
nen und Aspekte zum SUDEP kompakt
darzustellen und daraus Empfehlungen
für den Alltag in Klinik und Praxis
verständlich abzuleiten und zu erklären.

Definition

SUDEP ist ein Akronym aus dem anglo-
amerikanischen Sprachraum und steht
für „sudden unexpected death in epi-
lepsy“. Vereinfacht definiert ist SUDEP
der plötzliche und unerwartete Tod eines
Menschen mit Epilepsie, der unter „gut-
artigen“ Umständen aufgetreten ist und
nicht durch andere innere oder äuße-
re Faktoren verursacht wurde [17]. Ei-

ne differenzierte Klassifikation in defi-
nitiver, wahrscheinlicher und möglicher
SUDEP bzw. SUDEP-Plus (bei bestehen-
der Vorerkrankung, die prinzipiell zum
plötzlichen Tod führen kann, jedoch da-
fürkeineHinweisevorliegen) isterstnach
einer Autopsie möglich.

Hinweis: In Deutschland werden bei
Epilepsiepatienten oft keine Autopsien
durchgeführt, sodass die Diagnosestel-
lung eines definitiven SUDEP selten
ist.

Inzidenzrate

Die Angaben zur Häufigkeit des SUDEP
sind aus verschiedenen Gründen hete-
rogen und variieren bei Erwachsenen
(ab 18 Jahren) um 1 pro 1000 Perso-
nenjahre, bei Patienten mit schwer be-
handelbarer Epilepsie bzw. epilepsiechir-
urgischen Kandidaten wurden auch In-
zidenzraten um 7 pro 1000 Personen-
jahre publiziert [39]. Bei Kindern und
Jugendlichen wurden ehemals geringere
Inzidenzraten angenommen (siehe auch
[6]), aber in neueren Arbeiten aus Kana-
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Abb. 18 Fatale SUDEP(„sudden unexpected death in epilepsy“)-Kaskade, die über einen fokalen zu
bilateral oder generalisierten tonisch-klonischenAnfall (TKA) getriggert zur Apnoe und terminalen
Asystolie führt

da und Schweden wurde eine SUDEP-
Inzidenz von 1,1 pro 1000 Personenjahre
berechnet [10, 35].AuchbeiKindernund
Jugendlichen ist davon auszugehen, dass
das individuelle Risiko von der Schwere
der Epilepsie abhängt und beispielsweise
Patienten mit einem schwer behandelba-
ren Dravet-Syndrom (genetisch beding-
te epileptische Enzephalopathie) ein hö-
heres SUDEP-Risiko haben als weniger
schwere Epilepsieformen.

Hinweis: Auch bei vermeintlich „benig-
nen“Epilepsienkannes zu einemSUDEP
kommen [44], und sogar zu Beginn einer
Epilepsieerkrankungwurdenmittlerwei-
le SUDEP-Fälle berichtet [7].

Pathophysiologie

Die überwiegende Zahl der SUDEP-
Fälle tritt wahrscheinlich unmittelbar
im zeitlichen Zusammenhang mit epi-
leptischen Anfällen auf [40]. In der
MORTEMUS-Studie wurden weltweit
SUDEP-Fälle zusammengetragen, die
während Video-EEG-Langzeitableitun-

gen aufgetreten sind [26]. Allen in der
MORTEMUS-Studie dokumentierten
SUDEP-Fällen ging ein generalisier-
ter bzw. fokaler zu bilateral tonisch-
klonischer Anfall (TKA) voraus. Aus
dieser Studie und anderen Fallberichten
lässt sich eine typische SUDEP-Kaskade
(. Abb. 1) ableiten, bei der es in der
frühen postiktualen Phase eines TKA
zu einer generalisierten Hemmung der
Hirnaktivität kommt, die auf Hirnstam-
mebene zu einem zentralen Atemstill-
stand führt. Tiermodelle legen nahe,
dass die anfallsgetriggerte Suppression
der Hirnaktivität durch eine kortikale
Depolarisationswelle verursacht wird,
die zum Hirnstamm propagiert und
dort neuronale Aktivität hemmt. Zudem
wird vermutet, dass endogene Opioide,
Adenosin und Serotonin eine Rolle in
der Vermittlung der postiktualen Atem-
störung spielen [19]. Zur Verschlim-
merung der postiktualen Atemstörung
trägt auch die Bauchlage bei, die bei
etwa 75% der SUDEP-Fälle beobachtet
wurde [14] und die durch Verlegung der
Atemwege und Behinderung der Atem-

exkursionen die Sauerstoffversorgung
und das Abatmen von Kohlendioxid zu-
sätzlich kompromittieren. Die aus dem
Atemstillstand resultierende Hypoxämie
wiederum verursacht durch direkte Ef-
fekte auf das Herz eine Bradykardie bzw.
eine terminale Asystolie [19, 26]. Sehr
viel seltener treten anfallsassoziierte ven-
trikuläre Tachyarrhythmien als Ursache
eines SUDEP auf [34]. Bei einem kleinen
Anteil der SUDEP-Ereignisse lassen sich
keine Anzeichen eines zeitlich assozi-
ierten epileptischen Anfalls ausmachen
[40]. In diesen Fällen werden vor allem
interiktuale fatale Herzrhythmusstörun-
gen vermutet, die u. a. durch Antiepilep-
tikaeinnahme und die vermutlich durch
die chronische Epilepsie bedingt verän-
derten Herzeigenschaften (Konzept des
sog. „epileptischenHerzens“) begünstigt
werden können [19, 34].

Hinweis:Der Atemstillstand nach Sistie-
ren des TKA scheint das zentrale Ele-
ment in der Pathophysiologie der meis-
ten SUDEP-Fälle zu sein, die postiktuale
Asystolie tritt erst sekundär auf. Iktuale
(also während des Anfalls auftretende)
Asystolien kommen meist bei Schläfen-
lappenepilepsien vor und stehen wahr-
scheinlich nicht in ursächlichemZusam-
menhang mit SUDEP. Iktuale Asystolien
haben ein hohes Rezidivrisiko. Sollte bei
Betroffenen mit iktualen Asystolien kei-
ne Anfallsfreiheit erreicht werden, kann
die Herzschrittmacherimplantation vor
synkopenbedingten Stürzen und Verlet-
zungen schützen [34].

Risikofaktoren

In epidemiologischen Studien wurde ei-
ne Reihe von Risikofaktoren für SUDEP
identifiziert[39,40].DiewichtigstenRisi-
kofaktoren, gemessen an der vermuteten
Effektstärke und Reproduzierbarkeit in
verschiedenen Studien, sind das Auftre-
tenunddieHäufigkeitvonTKAsowiedas
AuftretennächtlicherAnfälle bzw.nächt-
licher TKA [12, 36]. Passend zu diesen
Befunden ist, dass auch eine unzurei-
chende Therapieadhärenz mit einem er-
höhten SUDEP-Risiko assoziiert ist [37].
Das Fehlen einer nächtlichen Überwa-
chung [13, 36, 42] und die Bauchlage
der Verstorbenen beim Auffinden wur-
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SUDEP kompakt – praxisrelevante Erkenntnisse und Empfehlungen zum plötzlichen, unerwarteten
Tod bei Epilepsie

Zusammenfassung
„Sudden unexpected death in epilepsy“
(SUDEP) ist der plötzliche, unerwartete
Tod eines Epilepsiepatienten, der unter
„gutartigen“ Umständen und ohne typische
Todesursachen auftritt. SUDEP betrifft alle
Epilepsiepatienten.Das individuelle Risiko
hängt vor allem von Merkmalen der Epilepsie
und Anfälle sowie von Lebensumständen ab.
Fokale zu bilateral bzw. generalisierte tonisch-
klonische Anfälle (TKA), nächtliche Anfälle
und fehlende nächtliche Überwachung
erhöhen das Risiko. In den meisten SUDEP-
Fällen kommt es nach TKA zu einer fatalen
Kaskade mit Apnoe, Hypoxämie und
Asystolie. Wahrscheinlich könnten zwei
Drittel der SUDEP-Fälle bei nicht überwachten
Epilepsiepatientenmit TKA verhindert

werden. Mobile Geräte („wearables“) können
nächtliche TKA erkennen und Hilfspersonen
benachrichtigen. Eine SUDEP-Aufklärung wird
von den meisten Patienten und Angehörigen
gewünscht, beeinflusst Therapieadhärenz
und Verhalten günstig und hat keine
negativen Auswirkungen auf Stimmung oder
Lebensqualität.
Empfehlungen der Kommission „Patienten-
sicherheit“ der Deutschen Gesellschaft für
Epileptologie: Therapieziel ist Anfallsfreiheit.
Wenn dies nicht möglich ist, soll versucht
werden, zumindest TKA zu kontrollieren. Alle
Epilepsiepatientenund ihre Angehörigen sol-
len über SUDEP und Risikofaktoren aufgeklärt
werden. Patienten und Angehörige sollen
über Maßnahmen informiert werden, die

einem erhöhten Risiko bzw. einem drohenden
SUDEP entgegenwirken. Die Aufklärung soll
in einem persönlichen Gespräch erfolgen,
bei Diagnosestellung oder später. Die
Aufklärung sollte dokumentiert werden.
Wearables zur Detektion von TKA können
empfohlen werden. Bei persistierenden TKA
sollen Therapieversuche zur Anfallskontrolle
fortgeführt werden. Nach SUDEP sollten
Hinterbliebene kontaktiert werden.

Schlüsselwörter
Plötzlicher Tod bei Epilepsie · Asystolie ·
Wearables · Vorzeitige Sterblichkeit ·
Aufklärung

SUDEP in brief – knowledge and practice recommendations on sudden unexpected death in epilepsy

Abstract
Sudden unexpecteddeath in epilepsy (SUDEP)
is the sudden and unexpected death of an
epilepsy patient, which occurs under benign
circumstances without evidence of typical
causes of death. SUDEP concerns all epilepsy
patients. The individual risk depends on the
characteristics of the epilepsy and seizures as
well as on living conditions. Focal to bilateral
and generalized tonic-clonic seizures (TCS),
nocturnal seizures and lack of nocturnal
supervision increase the risk. Most SUDEP
cases are due to a fatal cascade of apnea,
hypoxemia and asystole in the aftermath
of a TCS. Two thirds of SUDEP cases in

unsupervised epilepsy patients with TCS could
probably be prevented. Wearables can detect
TCS and alert caregivers. SUDEP information
is desired by most patients and relatives, has
a favorable impact on treatment adherence
and behavior and has no negative effects on
mood and quality of life.
Recommendations of the committee on
patient safety of the German Society of
Epileptology: the ultimate treatment goal is
seizure freedom. If this cannot be achieved,
control of TCS should be sought. All epilepsy
patients and their relatives should be
informed about SUDEP and risk factors.

Patients and relatives should be informed
about measures to counteract the elevated
risk and imminent SUDEP. The counselling
should be performed during a face-to-face
discussion, at the time of first diagnosis
or during follow-up visits. The counselling
should be documented. Wearables for TCS
detection can be recommended. If TCS persist,
therapeutic efforts should be continued. The
bereaved should be contacted after a SUDEP.

Keywords
Sudden death in epilepsy · Asystole ·
Wearables · Prematuremortality · Counselling

den ebenfalls häufig bei SUDEP-Fällen
dokumentiert [14].

Hinweis: Die wichtigsten Risikofaktoren
sind prinzipiell modifizierbar (. Tab. 1)
und können demnach wahrscheinlich
günstig beeinflusst werden. Die Absiche-
rung einer (vor allem auch nächtlichen)
Anfallskontrolle durch Video-EEG-Mo-
nitoring oder mobile EEG-Verfahren
kann zur Therapiesteuerung und Mini-
mierung des SUDEP-Risikos beitragen.
Eine Bauchlage zu Beginn eines TKA
erhöht das Risiko zum Ende des Anfalls
in dieser zu verbleiben, sodass die Ver-

meidung von Bauchlage beim Schlafen
empfohlen werden kann [16].

Prävention und Risikoreduktion

Eine wirksame antiepileptische Phar-
makotherapie reduziert signifikant das
SUDEP-Risiko [25, 37].WederPolyphar-
makotherapie noch einzelne Substanzen
scheinen per se das SUDEP-Risiko zu
erhöhen [9, 19, 37]. Auch bei nicht-
medikamentösenTherapieverfahren wie
der resektiven Epilepsiechirurgie, der
Vagusnervstimulation und der tiefen
Hirnstimulation der anterioren Thala-

muskerne wurden vergleichsweise ge-
ringe SUDEP-Inzidenzraten beobachtet,
sodass ein protektiver Effekt plausibel ist
[27, 29, 31].Geringere SUDEP-Inzidenz-
ratenwurden ebenfalls beobachtet, wenn
nächtliche Überwachungsmaßnahmen
wie akustische Geräte (Babyphone),
Bewegungssensoren am Bett und eine
Videoüberwachung zur Anwendung ka-
men oder Zimmernachbarn anwesend
waren [13, 42]. Schätzungen zufolge
könnten etwa zwei Drittel der SUDEP-
Fälle bei alleinlebenden Epilepsiepatien-
ten mit TKA verhindert werden, wenn
die TKA vollständig kontrolliert wä-

Der Nervenarzt

https://doi.org/10.1007/s00115-021-01075-3


Übersichten

Tab. 1 Diewichtigsten potenziell modifizierbaren Risikofaktoren für SUDEP
Risikofaktor Odds Ratioa (95%-

KI)
Referenz

TKA in letzten 3Monaten 13,8 (6,6–29,1) [13]

Häufigkeit von TKA pro Jahr

1–2 2,9 (n.a.) [8]

3–12 8,3 (n.a.) [8]

13–50 9,1 (n.a.) [8]

>50 14,5 (n.a.) [8]

(Vorangegangene) nächtliche Anfälle 3,9 (2,5–6,0) [12]

Fehlende nächtliche Überwachung (in Einrichtung allein
schlafen)

2,5 (1,25–5) [13]

Fehlende nächtliche Überwachung (allein leben) 5,0 (2,93–8,57) [36]

Fehlende nächtliche Überwachung und TKA 67,1 (29,7–151,9) [36]

n.a. nicht angegeben
a Die Odds Ratio ist hier ein Maß dafür, um wie viel größer die Chance in der Gruppe mit dem Risikofak-
tor ist, an SUDEP zu versterben, verglichen mit der Chance in der Gruppe ohne Risikofaktor

ren oder eine nächtliche Überwachung
vorhanden wäre [36].

Hinweis: Bei Durchführung einfacher
Maßnahmen wie Berühren oder Lage-
rung (in die stabile Seitenlage) von Epi-
lepsiepatienten nach stattgehabtem TKA
wurde eine kürzere Dauer der anfall-
sassoziierten Atmungsstörung und der
postiktualen Bewegungslosigkeit gefun-
den [24]. Bei eingetretenem Atem- und
KreislaufstillstandnachTKAscheinteine
frühzeitig einsetzende kardiopulmonale
Reanimation einen SUDEP verhindern
zu können [26].

Technische Hilfsmittel zur
nächtlichen Überwachung

DasunbeobachteteAuftretenvon(nächt-
lichen) TKA mit nachfolgender fataler
SUDEP-Kaskade ist wahrscheinlich der
wichtigsteFaktor indenmeistenSUDEP-
Fällen. Eine notfallmäßige Benachrichti-
gung formell oder informell Pflegender
(Angehörige, Partner, Freunde) könnte
die frühzeitige Durchführung einfacher
Interventionen, die Überprüfung der
Atemtätigkeit und ggf. frühe kardiopul-
monale Wiederbelebungsmaßnahmen
erlauben. Daher ist die Annahme plau-
sibel, dass der Einsatz technischer Hilfs-
mittel zur Echtzeiterkennung von TKA
das SUDEP-Risiko reduzieren kann.

Zur zuverlässigen und alltagstaugli-
chenDetektion nächtlicher TKAwurden
bereits einige tragbare Sensoren („wear-

ables“) erfolgreich prospektiver klini-
scher Prüfungen unterzogen [2, 28, 43].
Dabei wurden Geräte eingesetzt, die die
typischen TKA-assoziierten rhythmi-
schen Kloni per Akzelerometrie, Druck
(Matratzensensor) oder Elektromyogra-
phie bzw. die tonischeMuskelversteifung
per Elektromyographie erfassen können.

Hinweis:Die International League against
Epilepsy und International Federation of
Clinical Neurophysiology erklären, dass
Geräte zur Detektion von TKA emp-
fohlen werden können, vor allem dann,
wenn daraus eine zeitnahe Intervention
resultiert [2]. Einige dieser Geräte sind
mittlerweile auch in Deutschland kom-
merziell erhältlich. Die Kostenübernah-
me durch die Krankenkassen ist bislang
noch nicht einheitlich geregelt, sondern
erfordert einen individuellen Antrag zur
Kostenübernahme. Es muss im Einzel-
fall mit den Betroffenen zwischen der
Kontrolle durch eine nächtliche Über-
wachung und deren Einschränkung der
Autonomie des Betroffenen abgewogen
werden.

Aufklärung über SUDEP

Umfragen aus dem deutschsprachigen
Raum haben gezeigt, dass auch an Epi-
lepsiezentren behandelte Patienten nur
selten von SUDEP gehört haben und
dass, passend zu dieser Beobachtung, et-
wa zwei Drittel der befragten Neuropäd-
iater bzw. Neurologen mit ihren Patien-

ten selten oder nie über SUDEPsprechen
[32, 33]. Im Kontrast dazu steht, dass die
meisten Patienten und Angehörige zu-
mindest grundlegend über das SUDEP-
Risiko informiert werden möchten [5,
22, 23, 45] und sich etwa drei Viertel der
Hinterbliebenen von an SUDEP verstor-
benen Epilepsiepatienten vor dem Tod
ein Gespräch über SUDEP gewünscht
hätten [15]. Die Mehrzahl der Patienten
oder Angehörige und Partner wünscht
sicheineSUDEP-Aufklärung idealerwei-
sebeiStellungderEpilepsiediagnoseoder
kurze Zeit später, in einem persönlichen
Gespräch mit dem Arzt oder Epilepsie-
fachassistenten [5, 11, 21–23, 41, 45]. Die
Information über SUDEP und die Risi-
kofaktoren führt zu Verhaltensänderun-
gen, die günstige Effekte auf einzelnemo-
difizierbare Risikofaktoren haben (z.B.
Therapieadhärenz, Anfallshäufigkeit [20,
30]).

Hinweis: Erst dasWissen um SUDEP er-
möglicht es Betroffenen und Angehöri-
gen, Maßnahmen oder Verhaltensände-
rungen zu ergreifen, die das Risiko ver-
mindern können. Eine erhöhte Ängst-
lichkeit, Niedergestimmtheit oder ver-
minderte Lebensqualität durch die Auf-
klärung über SUDEP ist laut Studienlage
wederbeiAngehörigennochBetroffenen
zu erwarten [5, 20, 41]. Eine Kontakt-
aufnahme nach einem SUDEP wird von
vielen Hinterbliebenen gewünscht und
kann bei der Trauerverarbeitung unter-
stützen [1, 3, 18].

Empfehlungen für die Praxis

4 Alle Epilepsiepatienten sowie An-
gehörige und Partner sollen über
SUDEP und Risikofaktoren aufge-
klärt werden.

4 Die Aufklärung soll in einem per-
sönlichen Gespräch zu einem frühen
Zeitpunkt stattfinden, d.h. am besten
bei der Diagnosestellung oder dem
ersten Kontrolltermin.

4 Patienten, Angehörige und Lebens-
partner sollen über Maßnahmen
informiert werden, die einem erhöh-
ten Risiko bzw. einem drohenden
SUDEP entgegenwirken können
(siehe . Infobox 1).
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Infobox 1 Mögliche Formulierungen für das Gespräch über SUDEP

„Sie fragen sich vielleicht, ob Epilepsien gefährlich sein können. Es gibt bekanntlich das Risiko von
Verletzungen oder Unfällen bei einem epileptischenAnfall.“
„Man kann auch direkt an epileptischenAnfällen versterben. Dieses Risiko ist aber gering.“
„Bei tonisch-klonischen Anfällen, also wenn sich der ganze Körper zunächst versteift und
anschließend rhythmisch zuckt, ist dieses Risiko am höchsten. In sehr seltenen Fällen kann es
nämlich passieren, dass es nach einem solchen Anfall zu einem Atemstillstand kommt. Das ist die
Hauptursache für den sog. SUDEP, also dem plötzlichen, unerwarteten Tod bei Epilepsie.“
„Das SUDEP-Risiko für einen einzelnen Anfall kann nicht genau benannt werden, es ist aber sehr
gering.“
„SUDEP tritt typischerweise bei einem von 1000 Menschen mit Epilepsie in einem Jahr auf. Das
heißt auch, dass jährlich 999 von 1000 Menschenmit Epilepsie nicht an einem SUDEP sterben.“
„Bei manchen Menschen mit Epilepsie ist das Risiko höher als bei anderen. Das hängt vor allem
von der Schwere und Häufigkeit der Anfälle und den Lebensumständen ab.“
„Die wichtigsten Risikofaktoren sind das Auftreten nächtlicher Anfälle und die Häufigkeit tonisch-
klonischer Anfälle.“
„Anfallsfreiheit und vor allem die vollständige Kontrolle tonisch-klonischer Anfälle ist stark mit
einem verminderten SUDEP-Risiko verbunden.“
„Wie kann man das Risiko für einen SUDEP vermindern? Alle Maßnahmen, die zu einer besseren
Anfallskontrolle führen, sind hilfreich. Dazu zählen eine regelmäßige Einnahme der Tabletten, ein
guter Schlaf und das Vermeiden von Schlafentzug sowie kein oder nur geringer Alkoholkonsum.
Bei Zunahme der Häufigkeit oder Schwere der Anfälle melden Sie sich bei mir.“
„Ein weitererwichtiger Risikofaktor ist die fehlende Beobachtung vor allem nächtlicherAnfälle. Das
unbemerkte Auftreten von Anfällen, vor allem nachts, ist ein großes Problem, da in diesen Fällen
keine Hilfe durch andere geleistet werden kann.“
„Es sind aber mittlerweile kleine Geräte zur nächtlichen Überwachung erhältlich, mit denen
tonisch-klonische Anfälle zuverlässig erkannt werden können und die im Notfall Angehörige und
Partner benachrichtigen können. Diese Geräte stören den Nachtschlaf nicht und schränken die
Intimsphäre nicht ein. Wägen Sie die möglichen Vorteile einer nächtlichen Überwachung gegen
die möglichen Nachteile ab.“
„Als Familie/Lebenspartner sollten Sie wissen, dass tonisch-klonische Anfälle meist nach 2–3min
wieder von selbst aufhören. Wichtig ist dabei, Verletzungen durch Stürze oder nahe stehende
Gegenstände zu vermeiden und darauf zu achten, dass nach Anfallsende die Atmung wieder
einsetzt. Das hört man auch an den schnaufend-röchelnden Atemgeräuschen, die typischerweise
nach tonisch-klonischenAnfällen einsetzen. Achten Sie für mindestens 45–60min nach dem Anfall
auf die Atmung und den Puls.“
„Nehmen Sie an einem Erste-Hilfe-Kurs teil und wiederholen sie dieses Training regelmäßig, z. B.
alle 2 Jahre.“
„Ich fasse kurz zusammen: Es besteht ein geringes Risiko, plötzlich an Epilepsie zu versterben. Eine
gute Anfallskontrolle, eine regelmäßige Medikamenteneinnahmeund das Vermeiden typischer
Anfallsauslöser können das Risiko stark vermindern. Haben Sie weitere Fragen?“

jZu den modifizierbaren Risiko-
faktoren bzw. begünstigenden
Faktoren, auf die Betroffene selbst
einwirken können, zählen v. a. eine
verbesserte Anfallskontrolle, The-
rapieadhärenz, nächtliche Über-
wachungsmaßnahmen z.B. durch
mobile Gesundheitstechnologien,
vorzugsweise in Gemeinschaft
leben und Vermeidung bekannter
Anfallsauslöser (z.B. Schlafentzug,
Alkoholkonsum).

jAngehörigen, Partnern und Pfle-
genden können einfacheHilfsmaß-
nahmen wie stabile Seitenlagerung
nach TKA, Überprüfung der
Atmung und des Pulses, Über-
wachung für etwa 60min nach
Anfallsende sowie ein regelmäßi-

ges Training der kardiopulmonalen
Reanimationsmaßnahmen emp-
fohlen werden.

4 Das Gespräch sollte schriftlich doku-
mentiert werden.

4 Klinisch adäquat geprüfte Geräte zur
Detektion von TKA können empfoh-
len werden, vor allem dann, wenn
daraus eine zeitnahe Intervention
resultieren kann.

4 Bei Patienten mit persistierenden
TKA sollen Therapieversuche zur
Anfallskontrolle aktiv fortgeführt
werden.

4 Pharmakoresistente Patienten sollten
frühzeitig in ein epilepsiechirurgisch
tätiges Behandlungszentrum über-
wiesen werden, um die Indikation für

nichtmedikamentöse Therapiever-
fahren zu prüfen.

4 Nach vermutetem SUDEP sollte
Kontakt mit den Hinterbliebenen
aufgenommen werden.
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Wir sind das johanneum 

Abschied von Oskar Killinger, dem Brückenbauer 
"Haltet die Welt an, es fehlt ein Stück" 

M
it einem sehr glücklichen Lä
cheln im Gesicht kam Os
kar bei seiner Einschulungs-

feier im August 2015 auf die Bühne. 
Dass er so strahlte, hatte weniger da
mit zu tun, dass er jetzt auf dem Jo
hanneum war, sondern lag daran, dass 
auf der Bühne schon seine Freunde aus 
der Grundschule standen und er folg
lich wusste, dass er gemeinsam mit 
ihnen in eine Klasse kam. Denn Os
kar war vor allem eines: jemand, dem 
gute Beziehungen zu Familie, Freun
den und den Menschen in seinem Um
feld wichtig waren. Dabei besaß er die 
seltene Gabe, gute Beziehungen und 
Freundschaften auch zwischen ande
ren zu stiften: einen "Brückenbauer", 
so nannte ihn Pastor Schneider von 
St. Nikolai, der Oskar im Juni konfir
miert hatte, in seiner Traueransprache. 
Oskar besaß nämlich ganz viel Empa
thie, er war authentisch, verlässlich, 
hilfsbereit, offen, fröhlich und gesel
lig, man hatte einfach gern mit ihm zu 
tun! Und seine Eltern unterstützen ihn 
beim "Brückenbauen": Freunde und 
Mitschüler wurden oft eingeladen und 
durften auch spontan immer mit nach 
Hause gebracht werden; regelmäßig 
saß die halbe Klasse bei Oskars Mut
ter mit am Mittagstisch. So hatte also 
Oskar einen entscheidenden Anteil an 
der besonders guten Klassengemein
schaft der 9d und natürlich wurde er 
deshalb 2018 auch als Pate für die Sb 
ausgewählt, die neue Klasse seiner ehe
maligen Klassenlehrerin Frau Opitz. 

Es wäre viel zu kurz gegriffen, Os
kars Persönlichkeit auf seine sozia
le, menschliche Seite zu reduzieren; 
denn er war und konnte viel mehr! 
Zum Beispiel sich tiefsinnige Gedan
ken über das Leben machen und klu
ge Fragen stellen, die zu beantworten 
auch Erwachsene ins Nachdenken 
brachte; "Oskar-Fragen" nannte sie 
sein Vater. Die Diagnose Epilepsie vor 
drei Jahren hatte sicher dazu beigetra
gen, dass Oskars Blick auf das Leben 
ein reiferer war als bei vielen Gleich
altrigen. 

2019 1 2 Res Gestae 

Oder sich Ziele für die schulische 
und berufliche Zukunft setzen und 
diese konsequent verfolgen: Nicht 
nur seine Eltern und Lehrer, selbst die 
beiden Kolleginnen im Schulbüro und 
ich hatten gemerkt, dass nach den 
Sommerferien ein anderer Oskar vor 
uns stand als noch am Ende von Klas
se 8. Mit wachem Blick und neuem 
Selbstbewusstsein trat er uns entge
gen, wenn er ins Schulbüro kam, und 
es war deutlich: Hier will ein junger 
Mensch schulisch durchstarten, um 
frühzeitig den Grundstein für ein er
folgreiches Abitur zu legen. 

Oder sich auf dem Wasser fortbe
wegen: Im Segel- oder Ruderboot war 
Oskar in seinem Element und genoss 
das unvergleichliche Gefühl der Frei
heit, das nur der Wassersport zu bie
ten vermag. 

Zum Rudertraining wollte Oskar 
auch am Morgen des 1. September 
gehen, als das Unfassbare geschah: In 
der Nacht ZfVOr wurde sein Lebens
faden jäh und ohne Vorwarnung ab
geschnitten. Einen Monat später wäre 
er 15 Jahre alt geworden. 

Für die schulische Gedenkfeier we
nige Tage darauf hatte ich das Lied 
"Haltet die Welt an" der Soulband 
Glashaus ausgesucht; darin heißt es: 
"Und die Welt dreht sich weiter, und 
dass sie sich weiterdreht, ist für mich 
nicht zu begreifen, merkt sie nicht, 
dass einer fehlt? Haltet die Welt an, es 
fehlt ein Stück; haltet die Welt an, sie 
soll stehen!" Wie oft denke ich, wäh
rend sich die Schule in ihrem Alltags
geschäft weiterdreht, dass die, die Os
kar kannten, alles darum gäben, die 
Welt anzuhalten, wenn Oskar dann 
wieder bei uns sein könnte; denn er 
fehlt nicht nur seiner Familie, sondern 
auch uns in der Schule, insbesondere 
seiner Klasse! 

Erstaunlicherweise hat gerade Os
kar selbst uns etwas Tröstendes und 
Stützendes zurückgelassen: Die Brü
cken, also die Verbindungen, die er 
zwischen seinen Freunden und Mit
schülern, der Schule und seiner Familie 

auf- und ausgebaut hat, erwiesen sich 
als starker Halt für den Einzelnen in 
seinem individuellen Schmerz und sei
ner Trauer und tun es noch. Und Os
kars Eltern gebührt tiefer Dank dafür, 
dass sie die Brücke zu seinen Freunden 
und der Schule nicht haben abbrechen 
lassen, sondern die Schulgemeinschaft 
zur kirchlichen Trauerfeier eingeladen 
und in die Gestaltung einbezogen ha
ben. Sie haben sich zudem vorgenom
men, eine Initiative zur Aufklärung 
über die Gefahr eines plötzlichen To
des bei an Epilepsie erkrankten Ju
gendlichen zu starten, um so vielleicht 
anderen jungen Menschen und Famili
en ihr Schicksal und das ihres Sohnes 
zu ersparen, und dazu den Kontakt zur 
Schule zu halten. Wir werden auf bei
den Seiten an dieserneuen Brücke bau
en und auch hierüber die Erinnerung 
an Oskar, unseren Schüler, Mitschüler, 
Freund und Brückenbauer dauerhaft 
in unseren Herzen bewahren! 

lnken Hose, rect. loh. 



Doctors know about SUDEP, 
or sudden unexpected death 
in epilepsy. Why don’t they tell 
their patients about it?

Of the ways epilepsy can kill, 
SUDEP (sudden unexpected 
death in epilepsy) is believed 
to be the most common.

I don’t remember where it was. I 

don’t remember the woman who 

told me. It was just another horror 

story, one of the seemingly end-

less tales shared with me in recent 

months by family members of people 

with epilepsy. But this was the one 

that tore at me the most.

Her son had epilepsy. She heard him 

in his room, where he had been as-

leep, having a convulsion. She rushed 

to be with her child, and when the 

seizure stopped, she climbed into 

bed with him and wrapped her arms 

around him. She wanted to comfort 

him, as any mother would, to be the-

re when he regained consciousness, 

to assuage his fears. She awoke the 

next morning with her son still in her 

arms, seemingly asleep.

The boy was dead. He had passed in 

the night without a sound or a move-

ment. One second he was sleeping, 

and the next, without warning, he 

was gone.

A Son Dies; His Parents Had No 
Idea He Was at Risk

His parents had had no idea that his 

epilepsy could be fatal. Their doctor 

had never mentioned it.

The same was true of the family I met 

in Colorado, whose son died in col-

lege and was not discovered for two 

days. It was the same with a young 

man I mentored, convincing him that 

even with epilepsy, he could pursue 

his goal of a career as a television 

sportscaster. Not long after achieving 

his dream, epilepsy killed him in his 

sleep. His doctor had not told him 

this could happen, and neither had I.

At least I had an excuse. Even though 

I have a type of epilepsy that puts me 

at a higher risk of death, no one told 

me either. I couldn’t share informa-

tion with the kid whom I mentored 

when I didn’t know it myself. In that, 

I was just like untold numbers of 

other people with epilepsy and their 

families who have been kept in the 

dark by their neurologists.

SUDEP, the Most Frequent  
Epilepsy Killer

All of these people died from SUDEP 

— sudden unexpected death in 

epilepsy — one of several ways that 

epilepsy kills. Another is status epi-

lepticus, a single seizure or multiple 

What Your Doctor Won’t Tell You  
About Epilepsy: It Can Kill You
Kurt Eichenwald

Bereaved Families Are Deman-
ding Change

A story I have heard frequently is 

about people who went off of their 

anticonvulsants at the suggestion of 

a neurologist without being told of 

the risk of SUDEP, and then died soon 

after.

One person who experienced this 

was Dakota Jankowski, who died at 

16 from epilepsy. Her mother, Kellie 

Jankowski, also posted an open letter 

to doctors on the Epilepsy Founda-

tion website. “Not once, when she 

met the criteria for coming off the 

meds, was SUDEP ever mentioned 

to us,” she writes. “If it had, would we 

have changed our minds about her 

coming off the meds?  I am not sure, 

but that right was taken away from 

us.

“My understanding is that many he-

althcare professionals do not discuss 

SUDEP with parents or patients. 

Some are afraid that it will scare the 

parents. How can a parent make the 

right decisions if they are not given 

the proper facts? Would you want 

that right taken away from you and 

in turn you lose a child?”

Jankowski then adds a demand. 

“Please provide all facts to those with 

epilepsy. Allow them to make the 

choices they want based on ALL in-

formation given. This is your respon-

sibility as a caregiver.”

A Ray of Hope in an Automated SU-

DEP Risk Assessment Tool

It is amazing that many doctors 

either don’t hear these pleas or 

ignore them. The resistance by many 

doctors to talking about the risk of 

death, or even to assess how high 

that risk might be for a particular 

patient, has pushed a research group 

that includes Greenwich Biosciences 

to start developing a computer pro-

gram for pediatric neurologists called 

CHICA (Child Health Improvement 

Through Computer Automation).

The system provides a questionnaire 

for parents, which is delivered on a 

computer tablet. If the answers they 

fill out suggest a heightened possibi-

lity of SUDEP, the computer tells the 

doctor to talk about it.

My Message to Neurologists: How 
Dare You?

I have struggled mightily with this 

column. I have cried, and raged, and 

swallowed my fury. So many children, 

adults, and friends — all full of pro-

mise, all fighting for a full life — did 

not have a chance to take precauti-

ons, to potentially save themselves or 

be saved, because neurologists chose 

to say nothing. While CHICA is an 

advancement, the idea that doctors 

have to be prompted by a compu-

ter to mention the risks of death is 

horrifying.

To neurologists, when I say this, I 

am echoing the words I have heard 

throughout the country from people 

who have lost loved ones:

How dare you? How dare you decide 

for us whether we should know 

about the risks of death? How dare 

you mask your own discomfort about 

discussing SUDEP and other poten-

tial killers from epilepsy by preten-

ding you are keeping silent for our 

benefit? How dare you?

These are our lives, not yours. To-

morrow, someone will die of SUDEP. 

And when their loved ones discover 

you never told them the risk, they 

will condemn you with every fiber 

of their soul, like so many families 

before them.

Tell, for God’s sake.

Last Updated:4/30/2019

Source:

https://www.everydayhealth.com/

columns/out-of-the-shadows-lets-

talk-about-epilepsy/what-your-doc-

tor-wont-tell-you-about-epilepsy-it-

can-kill-you/
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But a person with epilepsy can die 

from SUDEP even after experiencing 

one or two convulsions. And given 

that I have never met someone 

whose family member died of SUDEP 

who was told of that possibility by a 

doctor, obviously neurologists’ ability 

to identify those most at risk is poor.

Who’s a good example of someone 

at risk for SUDEP who didn’t know 

about it? Me. Not only did I have no 

idea SUDEP existed until recently but 

doctors and officials at the Epilepsy 

Foundation have told me in recent 

weeks that I likely survived this 

potential killer. After experiencing a 

convulsion many years ago, I stopped 

breathing while still unconscious. I 

made no sounds to suggest there 

was a problem, but someone noti-

ced I was turning blue. After being 

alerted, another person shook me 

aggressively and then slapped me 

hard a couple of times. I resumed 

breathing.

But They’re Depriving Us of the 
Option to Take Precautions

Whether to tell a patient of this risk is 

literally a life-and-death choice made 

by the doctor, often with no input 

from the patient. If those of us with 

epilepsy know the risks, we can take 

precautions that we otherwise might 

not.

“Most SUDEP occurs in sleep when 

someone is alone and unmonitored,” 

Devinsky writes. “Sharing a room 

or a bed or using nocturnal audio-

visual monitoring may reduce risk, 

suggesting that someone nearby to 

provide basic aid during or following 

a seizure may be lifesaving. Devi-

ces can alert family members and 

caregivers that a seizure is occur-

ring so they may administer rescue 

medication, roll the person on his or 

her side, or stimulate the person to 

improve respiration and arousal after 

a seizure. We must inform patients 

and families about the risk of death.”

The family members I have met 

whose loved one died of epilepsy 

universally agree.

Family Members Want to Know 
Their Loved Ones Could Die

The Noweteski family, who lost their 

24-year-old son Russell to SUDEP, 

wrote an open letter to health profes-

sionals that the Epilepsy Foundation 

posted on its website, effectively 

begging doctors to stop keeping 

secrets about SUDEP. Russell expe-

rienced eight seizures in seven years. 

Doctors considered him controlled. 

Then, as he was nearing graduation 

from college, he was found dead on 

his bedroom floor.

“Why weren’t we told this could hap-

pen?’’ says the open letter, which was 

signed by the whole family. “Can you 

imagine the heart-wrenching feeling 

of wondering if there was something 

more we could have done to prevent 

this? How are we to be okay with the 

idea that we may have failed to pro-

tect our son by every means possib-

le? Had Russell understood what he 

was really up against, would he have 

been more diligent with his meals, 

medication, and sleep? Would it have 

made a difference?

“Had even one of the doctors who 

managed his care told us about 

SUDEP would we have celebrated 

his 25th birthday this week rather 

than grieved the 6-month anniver-

sary of his Sudden and Unexpected 

Death?” the letter says. “Who knows? 

But it hurts so very much to have to 

wonder.”

The story is the same in other letters 

posted at the Epilepsy Foundation 

site.

These Parents First Heard of SU-
DEP at Their Children’s Funerals

Kristan Bagley Jones said she first le-

arned about SUDEP at the funeral of 

her son Evan, who died from epilepsy 

at 19. “I do not know why I did not 

learn about SUDEP from his doctors,” 

she writes. “Perhaps they thought 

Evan or I could not handle this infor-

mation? I do not know the answer to 

that question, but I know without a 

doubt in my heart, Evan would have 

wanted to know about his risks.”

Another young man, John Paul 

Popovich, also died at 19, when he 

was home on a visit from college. His 

parents, John and Karen Popovich, 

also learned of SUDEP for the first 

time at their son’s funeral.

“I learned about the many other 

SUDEP tragedies that have struck 

innocent families and changed their 

lives forever, just as it has changed 

our lives,’’ the Popoviches write in a 

letter posted on the site. “It seems 

one common denominator in each 

of these stories is that the family had 

never heard of SUDEP and/or their 

doctor had never mentioned it.”

seizures that last more than five 

minutes; between 10 and 30 percent 

of the people who experience status 

epilepticus die within 30 days.

Then there is suicide; people with 

epilepsy are 5 times more likely to 

take their own lives than the general 

population. The list goes on of causes 

of death directly related epilepsy: 

aspiration pneumonia, drowning 

during a seizure, car accidents, falls, 

burns, and cardiovascular problems 

exacerbated by anticonvulsants.

But SUDEP is believed to be the most 

frequent epilepsy-related killer. It is 

at least the sixth leading neurolo-

gic cause of death but the second 

largest in lost years of potential life, 

following only strokes. Taken toge-

ther, that data shows that people are 

killed by SUDEP at a far younger age 

than most other neurologic causes of 

death.

Lack of Resources, Lack of Re-
search, Lack of Knowledge on 
Epilepsy Deaths

Notice how the previous paragraph 

used the phrases “believed to be” and 

“at least.” I hate those phrases becau-

se they reflect not only an infuriating 

aspect of epilepsy but also the impo-

tence of the community that suffers 

with the disease.

Even though epilepsy causes signi-

ficant loss of life, even though more 

people have the disease than have 

Alzheimer’s, autism, and multiple 

sclerosis combined, the money raised 

for research and advocacy is com-

paratively trifling. The numbers are 

“believed to be” because the scarce 

resources available for epilepsy make 

it challenging to fund comprehensive 

studies on mortality. And the conse-

quences are that no one knows the 

actual death rate for sure.

“The inability to accurately quantify 

epilepsy-related deaths is a major 

obstacle to progress, as are our diffi-

culties comparing results of studies 

with different methods,” writes Orrin 

Devinsky, MD, one of the most pro-

minent epilepsy researchers, in Fe-

bruary 2016 in the journal Neurology. 

In his article, Dr. Devinsky describes 

how two small research projects on 

SUDEP mortality presented results 

with a 250-fold difference in findings. 

The reason? One study, from Finland, 

relied on clinical records and detailed 

investigations of the cases; the other, 

from Ohio, used findings in death 

certificates.

Death Certificates Often Fail to 
List Epilepsy as a Cause of Death

Medical examiners, unfamiliar with 

the sudden stoppage of life that 

can happen with epilepsy, rarely 

use SUDEP as a cause of death. For 

example, a 37-year-old man with ge-

neralized seizures since age 12 died 

in his sleep, which is common with 

SUDEP. The medical examiner found 

mild coronary artery thickening and 

used coronary disease as the cause of 

death. Epilepsy was not even mentio-

ned on the death certificate.

The same thing often happens when 

people develop pneumonia after in-

voluntarily inhaling material in their 

mouths during a seizure and sub-

sequently die. The epilepsy is rarely 

cited as even a contributing factor in 

death; pneumonia is cited instead.

If You Don’t Ask About SUDEP, 
They Won’t Tell You

Making all of this dramatically worse 

is the neurologists and epileptolo-

gists who — out of arrogance, igno-

rance, or fear — refuse to tell all of 

their patients about the risks of death 

in epilepsy. For some reason, pedia-

tric oncologists are able to talk about 

mortality even with little children, 

but epilepsy specialists do not even 

uniformly tell adults of the risk.

According to a report from the Jour-

nal of Neurology, Neurosurgery, and 

Psychiatry, only 5 percent of neurolo-

gists in the United Kingdom tell all of 

their epilepsy patients about SUDEP. 

Just 26 percent tell the majority of 

their patients, 61 percent inform a 

few, and 7.5 percent stay completely 

silent with all patients. And even with 

those pathetic results, the doctors 

who told their patients said that most 

of the time, it was only because the 

patients had asked about SUDEP.

While no studies have been conduc-

ted to determine how many neurolo-

gists tell those with epilepsy about all 

of the risks of death associated with 

the disease, the numbers are certain-

ly smaller.

Neurologists Say They Don’t Want 
to Scare Patients …

Why don’t they tell? I have spoken to 

a number of neurologists at galas for 

epilepsy charities and at the annual 

conference for epilepsy doctors, and 

the answers are often the same: They 

don’t want to scare patients and 

only want to tell those they assess as 

being at the highest risk of death.
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