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Epilepsien im Alter von über 65 Jahren stellen angesichts der Entwicklung der Bevölkerung 
mittlerweile nicht nur hinsichtlich der Prävalenz sondern auch hinsichtlich der Inzidenz von 
Neuerkrankungen die größte Patientengruppe dar. Während bei Epilepsien alternder Patienten auch 
genetische, primär generalisierte Epilepsieformen weiterhin bestehen, sind Neuerkrankungen fast 
ausschließlich strukturell-metabolische Epilepsien mit fokalem Anfallsursprung. Vaskuläre 
Enzephalopathien, Tumore, neurodegenerative Erkrankungen und metabolische Entgleisungen 
stellen die häufigsten Gründe für neue Anfallsmanifestationen dar; auch Enzephalitiden 
(insbesondere mit anti-LGI1 und anti-GAD-Antikörpern kommen zum Teil bevorzugt im höheren 
Lebensalter auf. Epilepsien können hierbei zu einer kognitiven Verschlechterung wesentlich 
beitragen. 

Differentialdiagnostisch stehen oft Synkopen und dementielle Entwicklungen im Vordergrund. In 
Zweifelsfällen kann erst in einem Video-EEG-Monitoring die Diagnose geklärt und die adäquate 
Therapie eingeleitet werden.  

Von besonderer Bedeutung sind epileptische Status, die primär auftreten können und oft non-
konvulsiv und symptomarm verlaufen. So kann es lediglich zu einer „Pseudodemenz“ mit 
Verlangsamung, Desorientiertheit und Verschlechterung der sprachlichen Interaktionen kommen. 
EEG-Untersuchungen sind hier ausschlaggebend; bei der Interpretation ist auf das Auftreten von 
Spikes und fluktuierenden rhythmischen Aktivitäten zu achten. Die Gabe von Benzodiazepinen (z.B. 2 
mg Lorazepam i.v.) kann durch Suppression der Muster dazu beitragen, epileptische Aktivität zu 
erkennen, oder durch Reduktion der Potentialfelder ihren fokalen Ursprung zu sichern. Nicht nur 
Status, sondern auch andere Anfälle können weniger charakteristisch und oligosymptomatisch 
verlaufen, etwa in  Form einer „Abwesenheit“ und milden Automatismen. Häufig besteht eine 
Amnesie für Anfälle seitens des Patienten; dies macht nicht nur die Fremdanamnese besonders 
wichtig sondern kann auch zu Problemen der Akzeptanz der Diagnose beitragen. 

Therapeutisch steht einem guten Ansprechen auf Antiepileptika eine gleichzeitig verminderte 
Toleranz und vermehrte Neigung zu Nebenwirkungen gegenüber. Eine vorsichtige Eindosierung ist 
daher von besonderer Bedeutung. Als Antiepileptika haben sich unter anderem Lamotrigin, 
Levetiracetam, Valproat und auch Gabapentin/Pregabalin bewährt. Bei Entwicklung einer 
Pharmakoresistenz kommen auch Stimulationsbehandlungen oder Eilepsiechirurgie zum Einsatz. 

Im höheren Lebensalter spielt zumindest in ländlichen Regionen der Führerschein eine wesentliche 
Voraussetzung, um am gesellschaftlichen Leben weiter teilhaben zu können. Die Regeln einer 
einjährigen Anfallsfreiheit sind streng zu beachten; sog. „Gelegenheitsanfälle“ ohne erhöhtes 
Rezidivrisiko sind im Alter Raritäten. Bei der Beurteilung der oft parallel vorliegenden 
altersentsprechenden kognitiven Einschränkungen ist zu berücksichtigen, dass ältere 
Verkehrsteilnehmer oft durch Umsicht, sicherheitsbewusste Einstellung und durch die Nutzung 
vertrauter Umgebungen Defizite kompensieren können. Erst ab einem Alter von >75 Jahren steigen 
daher statistisch die Unfallsrisiken, bleiben jedoch unter der der jungen Altersgruppe von unter 25 
Jahren. 


