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1. Einleitung 

 

Für Tierbesitzer wird die gute Versorgung ihrer Hunde immer wichtiger. Krankheiten 

werfen einen Schatten auf die gewohnten Alltagsabläufe, beeinflussen die 

Lebensqualität von Hund und Halter und mindern so das Wohlbefinden. Epilepsie 

wurde bei Tieren und Menschen bereits zu Zeiten der Assyrer und Babylonier 2000 

Jahre vor Christi beschrieben (REYNOLDS u. KINNIER WILSON 2008). Hippocrates 

wich als einer der ersten von der Vorstellung ab, dass Epilepsie göttlichen, magischen 

oder mystischen Ursprungs sei und schrieb bereits 400 v. Chr. die Symptome der 

Epilepsie dem Gehirn zu (DARAS et al. 1994). Wie eine bevölkerungs- und 

altersbezogene prospektive Studie zeigte, ist Epilepsie eine der häufigsten 

neurologischen Erkrankungen beim Menschen mit circa 50 Millionen Erkrankten 

weltweit (WORLD HEALTH ORGANZIATION 20.06.2019; GBD 2016 NEUROLOGY 

COLLABORATORS 2019).  

Bei Epilepsie handelt es sich um eine Erkrankung, welche durch unregelmäßige oder 

regelmäßige, teilweise vorhersehbare, wiederkehrende Anfallsgeschehen (BERENDT 

et al. 2015) einen chronischen Charakter erhält (FISCHER u. HÜLSMEYER 2013; 

MARIANI 2013). Anfälle sind das Erscheinungsbild einer anhaltenden, veränderten 

Erregbarkeit der Nervenzellen bei reduzierter Krampfschwelle des Gehirns (FISCHER 

u. HÜLSMEYER 2013). Jedes Gehirn hat das Potential, ein Anfallsgeschehen zu 

entwickeln, Säugetiergehirne sind davon nicht ausgeschlossen. Etwa 0.6 % der 

Hundepopulation bis zu 18.3 % bei speziellen Rassen, wie dem Belgischen 

Schäferhund oder Irischen Wolfshund, sind von dieser Krankheit betroffen (CASAL et 

al. 2006; BERENDT et al. 2008; KEARSLEY-FLEET et al. 2013). Nach dem 

„Consensus statement“ von 2015 durch die „International Veterinary Epilepsy Task 

Force (IVETF)“ wird Anfallsgeschehen in strukturelle oder idiopathische Epilepsie (IE) 

sowie in reaktive Krampfanfälle (RS) unterteilt (BERENDT et al. 2015). Eine 

strukturelle Epilepsie (StE) entsteht entweder als Reaktion des Gehirns auf einen 
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vaskulären, entzündlichen, traumatischen oder neoplastischen Prozess oder aufgrund 

einer Missbildung im Gehirn (BERENDT et al. 2015). Im Gegensatz hierzu kommt es 

bei reaktiven Krampfanfällen zur Antwort des gesunden Gehirns auf ein metabolisch-

toxisches Geschehen, wie zum Beispiel einen portosystemischen Shunt oder eine 

Vergiftung, eine Hypoglykämie, Elektrolytimbalancen und viele weitere mögliche 

Ursachen (BERENDT et al. 2015; DE RISIO et al. 2015). Bei Behandlung der 

Grundursachen kommt es zum Erliegen der Anfälle (BERENDT et al. 2015). Diese 

Einteilung zeigt, dass es viele Ätiologien für diese vielschichtige Erkrankung gibt. 

Durch Ausschluss der Differentialdiagnosen, erschließt sich die Diagnose der 

idiopathischen Epilepsie (DE RISIO et al. 2015). Neben den bereits erwähnten 

Rassen, wird insbesondere bei Hüte- und Treibhunden wie Collie, Border Collie, 

Australian Shepherd, Schäferhund sowie Dackel, Beagle, Labrador, Magyar Vizsla 

und einigen mehr eine Rasseprädisposition zur idiopathischen Epilepsie vermutet 

(FISCHER u. HÜLSMEYER 2013). Ein Mutationsnachweis liegt lediglich beim Lagotto 

Romagnolo, Belgischen Schäferhund und Boerboels sowie dem Rhodesian 

Ridgeback vor (BERENDT et al. 2015; WIELAENDER et al. 2017). Patientenbesitzer 

suchen einen Tierarzt auf, um Hilfe bei der Behandlung der Anfälle ihrer Schützlinge 

zu bekommen und diese im Idealfall vollständig stagnieren zu lassen. Der frühzeitige 

Start einer Therapie mit antiepileptischen Medikamenten (AEDs) wird in Studien 

dringend empfohlen, um einem Risiko für Notfallsituationen wie Status epilepticus (SE) 

oder Cluster-Anfälle (CS) (FISCHER et al. 2013), aber auch einem neuronalen 

Zellverlust oder Veränderungen der Neurotransmitter-Rezeptoren und Ionenkanälen, 

entgegenzuwirken (POTSCHKA et al. 2015). Eine Anfallsfreiheit mit der initialen 

antiepileptischen Therapie ist für Tierhalter wünschenswert, dies wird bei circa 20 – 

40 % der Patienten mit idiopathischer Epilepsie erreicht (FISCHER et al. 2013). Die 

restlichen Fälle zeigen zum Teil eine Reduktion der Anfallsfrequenz oder ein 

Fortbestehen in Frequenz und Anfallsschwere (POTSCHKA et al. 2015). In diesen 

Fällen ist eine leicht verständliche, informative Kommunikation mit Aufklärung und 

begleitender Therapieanpassung gemeinsam mit den Hundehaltern entscheidend. Die 

Studie von Wessmann et al. zeigt, dass die Lebensqualität sowohl für Tierhalter als 

auch für den erkrankten Hund mit steigender Anfallsfrequenz und Polypharmazie 
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abnimmt und somit einen negativen Einfluss auf die Behandlung und den Verlauf 

nehmen kann (WESSMANN et al. 2014). Es wird unter anderem beschrieben, dass 

die Entscheidung zur Euthanasie bei Hunden mit Epilepsie oft im Zusammenhang 

steht mit therapieresistentem Anfallsgeschehen und der dadurch reduzierten 

Lebensqualität (QoL; Quality of Life) (WESSMANN et al. 2014). Dies spiegelt die 

Herausforderungen, die Vielfalt der Schwierigkeiten und die täglichen Probleme wider, 

die sich bei der Behandlung und Versorgung eines Hundes mit dieser chronischen 

neurologischen Erkrankung ergeben. 

In dieser Studie sollen die Todesfälle von Hunden näher betrachtet und die Hypothese 

untersucht werden, dass Hunde mit idiopathischer Epilepsie unerwartet versterben 

können. Zusätzlich sollen die eventuell auftretenden unerwarteten Todesfälle in 

zeitlichen Zusammenhang mit dem zuletzt beobachteten Anfallsgeschehen in 

Verbindung gebracht werden. Mit den Resultaten der Studie erhoffen wir uns, 

Hundehaltern nach bestem Wissen zu beraten und die Therapie entsprechend 

bedarfsgerecht optimieren zu können.  
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2. Literaturübersicht 

 

2.1. Epilepsie 

 

2.1.1. Definition und Einteilung von Anfällen 

Epileptische Anfälle bezeichnen vorübergehende bewusste oder unbewusste 

Dysfunktionen des Gehirns von kurzer Dauer. Diese entstehen durch exzessive, 

synchrone, in der Regel selbst limitierende, elektrische Aktivität der Neuronen im 

Gehirn (FISCHER u. HÜLSMEYER 2013). Klinisch äußern sie sich durch Krämpfe 

oder fokale Ausfälle motorischen und autonomen Ursprungs oder 

Verhaltensänderungen sowie Bewusstseinsverlust, die in schweren Fällen zu einem 

generalisierten tonisch-klonischen Anfallsgeschehen (GTCS) führen können 

(FISCHER u. HÜLSMEYER 2013; BERENDT et al. 2015). Von Epilepsie spricht man 

wenn zwei oder mehr Anfälle im Abstand von mindestens einem Tag auftreten 

(BERENDT et al. 2015). 

Status epilepticus 

Als Status epilepticus wird ein Anfallsgeschehen bezeichnet, das länger als 5 Minuten 

andauert oder eine Abfolge von mehreren Anfällen, wobei der Hund zwischenzeitlich 

das Bewusstsein nicht wieder erlangt (BERENDT et al. 2015). Ein Status epilepticus 

kann im Rahmen reaktiver Krampfanfälle, aber auch bei idiopathischer oder 

struktureller Epilepsie auftreten (ZIMMERMANN et al. 2009; DE RISIO et al. 2015). 

Hunde können mit einer IE oder auch aufgrund einer strukturellen Epilepsie zum ersten 

Mal in einer Klinik oder Praxis im Status epilepticus vorstellig werden (ZIMMERMANN 

et al. 2009; BLADES GOLUBOVIC u. ROSSMEISL 2017). Rassehunde, wie der 

Australian Shepherd, zeigten in der Studie von Weissl et al. (2012) in 28 % der Fälle 

einen Status epilepticus oder Cluster-Anfälle als initiales Anfallsgeschehen (WEISSL 

et al. 2012). Ein Status epilepticus ist lebensgefährlich für das Tier, da die Anfälle nicht 
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immer selbstlimitierend sind, und es durch die Daueraktivität zu degenerativen 

Schäden der Neuronen im Gehirn, aber auch zu Organschäden oder zu einer 

Gerinnungsstörung (DIC/disseminated intravascular coagulation) kommen kann (DE 

LAHUNTA 2009).  

Cluster-Anfälle (CS) 

Als Cluster werden Anfallsserien bezeichnet, die in ihrer Frequenz zwei Anfälle pro 

Tag überschreiten (BERENDT et al. 2015). Obgleich Armasu et al. (2014) das 

Auftreten von Cluster-Anfällen bei 2/3 der Hunde mit struktureller Epilepsie aufzeigte, 

werden diese auch bei Hunden mit idiopathischer Epilepsie verzeichnet (ARMASU et 

al. 2014). Hierzu beschrieben Hülsmeyer et al. 2015, dass beispielsweise bis zu 45 % 

der Border Collies mit idiopathischer Epilepsie CS entwickeln können (HÜLSMEYER 

et al. 2015).  

Fokale Anfälle 

Bei einem fokalen Anfall kann der Ursprung fokal oder verteilt in einem subkortikalen 

Bereich verankert sein, der den Impuls zu einem bevorzugten Ausbreitungsmuster 

initiiert, welches überdies auf die kontralaterale Hemisphäre übergehen kann 

(BERENDT et al. 2015). Die Symptome können sich, dem aggierenden Gehirnareal 

entsprechend, lateralisiert oder auf eine Körperregion beziehen und motorischen oder 

autonomen Ursprungs sein sowie Verhaltensveränderungen beinhalten (BERENDT et 

al. 2015). 

Generalisiertes Anfallsgeschehen  

Der Ursprung eines generalisierten Anfallsgeschehen ist ein epileptogener Fokus im 

Gehirn, welcher sich schnell auf beide Großhirnhemisphären ausbreitet und ein 

Anfallsgeschehen auslöst, das den ganzen Körper betrifft (BERENDT et al. 2015). Es 

zeigt sich eine bilateral symmetrische tonische Kontraktion, der eine klonische 

Kontraktion der somatischen Muskulatur folgt und die häufig mit autonomen Ausfällen, 

wie Hypersalivation, Kot- oder Urinabsatz kombiniert ist (BERENDT et al. 2015). Mit 
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Ausnahme von myoklonischen Anfällen sind Hunde bei einem generalisierten 

Anfallsgeschehen vielfach ohne Bewusstsein (BERENDT et al. 2015). Die Anfälle 

können tonisch, klonisch oder tonisch-klonischer Natur sein (BERENDT et al. 2015). 

In circa 35 % der Fälle kommt es, nach initialem fokalen Beginn, zu einem sekundären 

generalisierten Anfallsgeschehen (PACKER et al. 2014b). 

 

2.1.2. Idiopathische Epilepsie (IE) 

 

2.1.2.1. Allgemeines 

Vor einigen Jahren wurde die Terminologie und die Einteilung von Anfallsgeschehen 

in der Tiermedizin durch die „International Veterinary Epilepsy Task Force (IVETF)“ 

überarbeitet (BERENDT et al. 2015). Die idiopathische Epilepsie gilt weiterhin als 

Ausschlussdiagnose (DE RISIO et al. 2015). Auf Grundlage der erarbeiteten 

Terminologie spricht man von einer idiopathischen Epilepsie bei Hunden, die im Alter 

zwischen 6 Monaten und 6 Jahren den ersten Anfall hatten, mindestens zwei 

unabhängig voneinander auftretende Anfälle im Abstand von wenigstens einem Tag 

hatten und interiktal keine neurologischen Auffälligkeiten zeigen. Durch weiterführende 

Abklärungen lassen sich reaktive Krampfanfälle sowie strukturelle 

Gehirnveränderungen ausschließen (BERENDT et al. 2015; DE RISIO et al. 2015). 

 

2.1.2.2. Ätiologie 

Idiopathische Epilepsie kann weiter eingeteilt werden in: 

1. idiopathische Epilepsie (genetische Epilepsie) mit nachweislich genetischer 

Ursache 

2. idiopathische Epilepsie mit vermutlich genetischer Ursache 
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3. idiopathische Epilepsie unbekannter Ursache, Hinweise auf eine zugrunde 

liegende strukturelle Veränderung fehlen (BERENDT et al. 2015).  

 

2.1.2.3. Diagnose 

Zur klinischen Aufarbeitung der Diagnose „Epilepsie“ sind eine allgemeine und 

neurologische Untersuchung und mehrere weiterführende Untersuchungen 

notwendig, um reaktive Anfälle bzw. strukturelle Gehirnerkrankungen auszuschließen 

oder festzustellen (DE RISIO et al. 2015). Zur Diagnosestellung einer IE wird die 

Aussagekraft anhand von 3 Konfidenzniveaus (TIER I – III) festgelegt:  

TIER I: Beinhaltet die grundlegende diagnostische Aufarbeitung zum Ausschluss von 

anfallsverursachenden Erkrankungen ohne Anästhesie. Zum Ausschluss einer 

Hepatoenzephalopathie wird u.a. eine Bestimmung der Gallensäurenwerte (nüchtern 

und post-prandial) und Ammoniakwerte sowie eine Sonographie des Abdomens 

durchgeführt (DE RISIO et al. 2015). Wird anamnestisch eine familiäre Häufung 

vermerkt, so unterstreicht dies die Vermutung einer IE (BERENDT et al. 2015). 

Aufgrund der Beeinflussung der Schilddrüsenhormone durch Antiepileptika (AED) ist 

eine initiale Bestimmung der Schilddrüsenhormone ratsam (DE RISIO et al. 2015). 

Weitere Parameter sollten je nach Anamnese und Befunden der vorliegenden 

Untersuchungen durchgeführt werden.  

TIER II: Ergänzend zu der im Rahmen von TIER I durchgeführten Untersuchungen 

wird ein Gallensäurestimulationstest, eine Kernspintomographie (MRT) und eine 

Liquorpunktion und -untersuchung angeraten (DE RISIO et al. 2015).  

TIER III: Zusäztlich zu den vorherigen Konfidenzniveaus wird ein Elektroen- 

zephalogramm (EEG) angefertigt, um anfallstypische Auffälligkeiten darzustellen (DE 

RISIO et al. 2015).  
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2.1.2.4. Therapie 

Bei der Epilepsie handelt es sich um eine chronische Erkrankung, die in 

Zusammenarbeit von dem behandelndem Tierarzt und Tierbesitzer einer 

angepassten, lebenslangen Therapie bedarf. Es kann zu individuellen Schwankungen 

im Krankheitsverlauf, zu Anfallshäufung oder im Idealfall dem Fortbestehen der 

interiktalen Phase kommen (FISCHER et al. 2013; FREDSØ et al. 2017). 

Das eigentliche Ziel der medikamentösen Behandlung mit antiepileptischen 

Wirkstoffen (AED) und der Wunsch eines jeden Besitzers eines Hundes mit Anfällen 

ist das Erreichen einer Anfallsfreiheit (FISCHER et al. 2013). Von einem 

Behandlungserfolg wird auch gesprochen, wenn der Abstand zwischen zwei Anfällen 

dreimal so lang ist wie vor Beginn der Therapie, mindestens aber drei Monate andauert 

(POTSCHKA et al. 2015). Auch bei gutem Ansprechen auf die Therapie wird das 

angewandte Medikament weiter verabreicht, um den Langzeiterfolg zu überprüfen 

(POTSCHKA et al. 2015). In einigen Fällen kann das Absetzen eines AED nicht 

responsive Anfälle zur Folge haben (GESELL et al. 2015). Ein partieller Therapieerfolg 

liegt vor, wenn Anfallschwere und -frequenz nachlassen und auch wenn Cluster-

Anfälle und Status epilepticus vermieden werden (POTSCHKA et al. 2015). Bei 

ausbleibendem Erfolg ist über Anpassung der Dosierung oder eine erweiterte 

Medikation nachzudenken (POTSCHKA et al. 2015).  

Eine antiepileptische Therapie wird bei wiederkehrenden Anfällen begonnen, wenn 

Status epilepticus oder Cluster-Anfälle sowie zwei oder mehr Anfälle innerhalb von 6 

Monaten auftreten (FISCHER et al. 2013). Desweiteren ist eine Therapie auch bei 

langen postiktalen Phasen, die starke Auswirkungen auf die QoL des Hundes haben, 

anzuraten (FISCHER et al. 2013; PODELL et al. 2016). Für den Hund aktuell 

zugelassene Medikamente, die zum Therapiestart einer Epilepsie verwendet werden, 

sind Phenobarbital und Imepitoin (FISCHER et al. 2013; PODELL et al. 2016). 

Kaliumbromid ist als Add-on-Medikation zugelassen (FISCHER et al. 2013). Je nach 

Ansprache auf das zunächst applizierte AED ist eine angepasste, eventuell erweiterte 

medikamentöse Versorgung durch ein weiteres AED, wie zum Beispiel Kaliumbromid, 
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Levetiracetam oder Zonisamid, notwendig (FISCHER et al. 2013; PODELL et al. 

2016). Levetiracetam und Zonisamid müssen umgewidmet werden. Zudem kann auch 

eine unterstützende Fütterung von mittelkettigen Fettsäuren (MCT) in manchen Fällen 

zu einem erfolgreichen Anfallsmanagement beitragen (BERK et al. 2019). 

 

2.1.3. Strukturelle Epilepsie (StE) 

Wie sich bereits aus dem Namen dieser Erkrankung schließen lässt, ist die Ursache 

dieser Epilepsie eine Veränderung der Struktur des Gehirnparenchyms 

(INTERNATIONAL LEAGUE AGAINST EPILEPSY 1989; BERG u. SCHEFFER 2011; 

BERENDT et al. 2015). Die Ätiologien hierfür sind mannigfaltig, neben einer 

neoplastischen Veränderung können auch ein vaskuläres Geschehen, Entzündungen 

oder Infektionen, Traumata, Anomalien oder degenerative Umbauprozesse zugrunde 

liegen (DE RISIO et al. 2015). Im Unterschied zur idiopathischen Epilepsie findet man 

bei Hunden, die interiktal Auffälligkeiten in der neurologischen Untersuchung zeigen, 

bis zu 16.5 mal häufiger eine zugrunde liegende intrakranielle, strukturelle 

Veränderung (ARMASU et al. 2014). 

Jüngere Hunde können zum Beispiel mit Gehirnerkrankungen entzündlicher oder 

infektiöser Ätiologie sowie einer Anomalie mit neurologischen Symptomen vorgestellt 

werden (DEWEY 2016). Hier ist u.a. die Meningoenzephalitis unbekannter Genese 

(Meningoencephalitis of unknown origin/MUO) zu nennen, die u.a. die granulomatöse 

Meningoenzephalitis (GME), die nekrotisierende Enzephalitis (NE) oder die 

eosinophile Meningoenzephalitis umfasst (DA COSTA u. DEWEY 2016). Eine 

Infektion mit dem kaninen Staupevirus kann beispielsweise Veränderungen im 

Hippocampus zur Folge haben (VON RÜDEN et al. 2012; FISCHER u. HÜLSMEYER 

2013). Die beim Hund am häufigsten beschriebene Anomalie ist der kongenitale 

Hydrozephalus (DEWEY 2016). Anamnestisch werden die Hunde mit teils akut bis 

chronischen, rezidivierenden, eher aber progressiv verlaufenden asymmetrischen, in 

manchen Fällen schmerzhaften, Enzephalopathien vorstellig (SANDERS 2015).  
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Hunde über 6 Jahre werden hingegen häufiger aufgrund von neoplastischen 

Veränderungen und dadurch hervorgehenden neurologischen Störungen vorstellig 

(DE RISIO et al. 2015). Betrifft die Neoplasie jedoch bestimmte Bereiche, wie den 

Bulbus olfactorius, Lobus piriformis oder occipitalis, können Anfälle das alleinige 

initiale neurologische Symptom sein (PODELL 2014; DE RISIO et al. 2015). Im 

Allgemeinen sind Symptome wie Orientierungslosigkeit, Visuseinschränkung oder 

Verhaltensveränderung nach einem Anfall von vorübergehender Natur (BERENDT et 

al. 2015). Man spricht von postiktalen Veränderungen, die teilweise noch mehrere 

Tage anhalten und so zu Einschränkungen führen können (RENTMEISTER 2013; 

BERENDT et al. 2015; BLADES GOLUBOVIC u. ROSSMEISL 2017). Länger 

anhaltende postiktale Auffälligkeiten können hinweisend für eine entzündliche, 

vaskuläre oder neoplastische Gehirnveränderung sein (JURINA et al. 2013). In 26.7 % 

der Fälle von über 6-jährigen Hunden mit Anfällen und unauffälliger neurologischer 

Untersuchungen wurden dennoch strukturelle Veränderungen des Gehirns im MRT 

festgestellt (SMITH et al. 2008), ein Teil der Hunde mit struktureller Epilepsie wird also 

durch die neurologische Untersuchung allein nicht erkannt. In etwa der Hälfte der Fälle 

können asymmetrische Ausfälle einer lateralisierten Läsion im Großhirn zugeordnet 

werden, wohingegen symmetrische neurologische Ausfälle einer dementsprechend 

symmetrisch verlaufenden Läsion entsprechen (DE RISIO et al. 2015). Armasu zeigte 

2014 zudem, dass eine symmetrische Läsion unwahrscheinlicher ist, je älter der Hund 

wird (ARMASU et al. 2014). 

Zur Differenzierung der strukturellen Veränderung und weiteren Behandlung sind 

bildgebende Diagnostik und eine Untersuchung des Liquor cerebrospinalis (CSF) 

essentiell (BERENDT et al. 2015).  

Zur Therapieplanung und einer eventuellen chirurgischen Extirpation von 

neoplastischen Veränderungen sind nach Computertomographie (CT) und 

Magnetresonanztomographie (MRT) weiterführende Untersuchungen wie u.a. 

stereotaktische Probenentnahme auch in der Tiermedizin möglich, um durch eine 

histopathologische Untersuchung Aufschluss über die Neoplasie zu erhalten (PODELL 

2014; DEWEY et al. 2016). Je nach Lokalisation, Art und Beschaffenheit einer 
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strukturellen neoplastischen Veränderung, kann eine Bestrahlung, Chemotherapie 

oder eine chirurgische Entfernung oder lediglich eine palliative Therapie möglich sein 

(DEWEY 2016). 

 

2.1.4. Reaktives Anfallsgeschehen (RS) 

Bei reaktivem Anfallsgeschehen wird von einem grundlegend gesunden Gehirn 

ausgegangen, welches auf eine aktuelle gehirnfremde Noxe agiert (MARIANI 2013; 

BERENDT et al. 2015). Hierfür sind u.a. körperfremde toxische Stoffe verantwortlich, 

die Vergiftungserscheinungen hervorrufen können und das Gehirn zur Reaktion und 

Aktion in Form von Anfällen zwingt (LYONS et al. 2019). Weitere Anfallsursachen 

können metabolische Entgleisungen sein, wie eine Hypo-/Hyperglykämie (IDOWU u. 

HEADING 2018), Elektrolytimbalancen, eine Hypothyreose oder eine Akkumulation 

von Substanzen wie z.B. bei einer Hepatoenzephalopathie, sowie exogen zugeführte 

Stoffe wie Metaldehyd, Organophosphate, Bromethalin und Carbamate, um die 

häufigsten zu nennen (BRAUER et al. 2011). Durch Ursachenbehandlung kann dem 

Anfallsgeschehen entgegen gewirkt werden (BERENDT et al. 2015). Klinisch werden 

die Tiere mit akuter (bei Vergiftungen) oder rezidivierend bis zu chronisch undulierend, 

progressiver Symptomatik mit symmetrischen, nicht schmerzhaften Ausfällen 

vorgestellt, die auf eine Enzephalopathie hinweisen (LAURENT GAROSI 2014; DE 

RISIO et al. 2015). In der Studie von Brauer et al. (2011) zeigten 11 % der 877 

untersuchten Hunde mit Anfallsgeschehen Hinweise auf ein reaktives 

Anfallsgeschehen (BRAUER et al. 2011). Die Aufdeckung der zugrunde liegenden 

Erkrankung kann in einigen Fällen schon anhand einer allgemeinen Untersuchung und 

bestimmter Laborparameter erfolgen (BRAUER et al. 2011). Meist sind weiterführende 

Untersuchungen notwendig. Nach der Beurteilung eines großen Blutbildes, der 

Elektrolyte, Blutgase und Organparameter sind unter den spezifischeren 

Blutparametern die Cholinesterase, Triglyceride, Cholesterin, Gallensäure-

stimulationstest, Ammoniak und Schilddrüsenparameter (T4, TSH) zu nennen 

(WAMSLEY 2014; DE RISIO et al. 2015). Bei Hinweisen auf eine Vergiftung können 
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zudem Analysen von Harn, Kot sowie von Mageninhalt vorgenommen werden 

(TEITLER 2009; BRAUER et al. 2011). Bildgebende Verfahren, wie Röntgen und 

Ultraschall und Biopsietechniken können zur Abklärung notwendig werden (DE RISIO 

et al. 2015; FREDSØ et al. 2017). 

Die Therapie besteht in der Behandlung der Grundursache, wie zum Beispiel 

Stabilisierung einer Elektrolytimbalance, induziertes Erbrechen und supportive 

Infusionen, Applikation antiepileptischer Medikamente bei einer Intoxikation oder eine 

chirurgische Behandlung eines portosystemischen Shunts (CHANDLER u. GOGGS 

2012; KENT 2012).  

 

2.2. sudden unexpected death in epileptic patients (SUDEP) 

 

2.2.1. Definition „sudden unexpected death in epileptic patients“ 
(SUDEP) 

Unerwartete plötzliche Todesfälle bei Patienten mit Epilepsie, aus dem englischen 

bekannt als „sudden unexpected death in epileptic patients“ (SUDEP), gehören zu den 

Todesursachen in der neurologischen Krankheitsgruppe „Epilepsie“ (NASHEF et al. 

2012). In der Humanmedizin wird für SUDEP schon lange Ursachenforschung 

betrieben, in der Tiermedizin wurde SUDEP bislang nur in Einzelfällen beschrieben 

und Parallelen zur Humanmedizin gezogen (BERENDT et al. 2007; HUGHES 2009; 

SCORZA et al. 2010; GULLOV et al. 2012; SCORZA et al. 2013; JONES u. THOMAS 

2017).  

Ein Todesfall bei einem Menschen mit Epilepsie wird als SUDEP bezeichnet, wenn 

Epilepsie als Grunderkrankung diagnostiziert ist, sich der Patient bei guter 

Allgemeingesundheit befindet und ohne ein vorausgegangenes Trauma bzw. ohne 

einen Unfall (z.B. Ertrinken) verstirbt (ANNEGERS 1997; NASHEF et al. 2012). Auch 

nach einer pathologischen Obduktion sind in diesen Fällen keine Hinweise auf eine 
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strukturelle oder toxische Ätiologie zu finden (NASHEF et al. 2012). Das Ableben 

ereignet sich plötzlich und unerwartet, seltener unter Beobachtung, oft in Folge eines 

generalisierten Anfallsgeschehens (ANNEGERS 1997; NASHEF et al. 2012). Eine 

Unterscheidung, ob der Tod mit oder ohne vorangegangenem Anfallsgeschehen als 

terminales Ereignis eintrat, wird in der Studie von Nashef 2012 hinsichtlich 

epidemiologischer Untersuchungen als weniger sinnvoll erachtet (NASHEF et al. 

2012).  

Bei ungeklärten, unerwarteten Todesfällen werden in der Humanmedizin, vor allem in 

Industrieländern, Autopsien durchgeführt, um der Todesursache nachzugehen oder 

die zugrunde liegende Krankheit zu klären (LEVIRA et al. 2017). Als „definite SUDEP“ 

gilt in der Humanmedizin ein eindeutiger SUDEP-Fall, bei dem unauffällige 

Obduktionsbefunde vorliegen (ANNEGERS u. COAN 1999; NASHEF et al. 2012). 

Hinweise für ein vorangegangenes Anfallsgeschehen können, müssen jedoch nicht 

vorliegen (NASHEF et al. 2012). Ein dokumentierter Status epilepticus, wobei dieser 

als Anfallsgeschehen über 30 Minuten oder als hintereinanderfolgende Anfälle ohne 

zwischenzeitliches Erlangen des Bewusstseins definiert wird, führt jedoch zum 

Ausschluss eines „definite SUDEP“ (NASHEF et al. 2012). Der definite SUDEP Plus 

bekräftigt weitestgehend die vorangegangene Definition (NASHEF et al. 2012). In 

diesen Fällen wird zusätzlich eine vor oder nach dem Tod diagnostizierte 

Begleiterkrankung untersucht, mit der Intention einen Zusammenhang zwischen der 

Begleiterkrankung und der Epilepsie als Todesursache auszuschließen (NASHEF et 

al. 2012). Allerdings müssen die Obduktion oder direkte Beobachtungen/ 

Aufzeichnungen des finalen Ereignisses bekräftigen, dass weder ein Status 

epilepticus, noch die Begleiterkrankung als Todesursache in Frage kommen (NASHEF 

et al. 2012). Ein „wahrscheinlicher oder vermutlicher/probable SUDEP/SUDEP Plus“ 

lehnt sich an die Definition des definite SUDEP an. Allerdings fehlt hier die Bestätigung 

durch eine Obduktion (ANNEGERS 1997; NASHEF et al. 2012). Ein „möglicher 

SUDEP/possible SUDEP“ wird diagnostiziert, wenn eine in Frage kommende 

Todesursache vorliegt, ein eindeutiger Zusammenhang jedoch fehlt (NASHEF et al. 

2012). Wenn ein Epilepsiepatient eine Reanimation nach kardiorespiratorischem 
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Stillstand für mehr als eine Stunde überlebt und keine strukturelle Ursache dafür 

festzustellen ist, wird von einem „beinahe SUDEP/Near-SUDEP/Near-SUDEP Plus“ 

ausgegangen (NASHEF et al. 2012). Sobald eine eindeutige Todesursache feststeht, 

darf nicht mehr von SUDEP gesprochen werden (NASHEF et al. 2012). Wenn 

entsprechende Informationen nicht vorliegen, sollte keine Zuordnung vorgenommen 

werden. Diese Fälle werden dementsprechend als „nicht klassifiziert/unclassified“ 

bezeichnet (NASHEF et al. 2012).  

 

2.2.2. SUDEP in der Humanmedizin 

Die standardisierte Sterblichkeitsrate (SMR), d.h. ein Verhältnisvergleich der Anzahl 

von Todesfällen von Menschen mit und ohne Epilepsie, ist in der Humanmedizin bei 

Epilepsiepatienten im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung um das 1.6- bis 3-fache 

erhöht (THURMAN et al. 2017). Zudem liegt eine signifikant höhere SMR bei Kindern 

(6.4 bis 7.5) im Vergleich zum Median der SMR von 2.3 unter Betrachtung aller 

Altersgruppen vor (THURMAN et al. 2017). In der Humanmedizin wurde das Risiko, 

dass ein Patient mit Epilepsie an einem plötzlichen, unerwarteten Tod verstirbt 

(SUDEP) auf 7 – 12 %, in manchen Studien sogar auf bis zu 17 % geschätzt 

(SILLANPÄÄ u. SHINNAR 2010; FENG u. FAINGOLD 2017b). SUDEP kann 

insbesondere im Anschluss an ein generalisiert tonisch-klonisches Anfallsgeschehen 

auftreten (RYVLIN et al. 2013; FENG u. FAINGOLD 2017a; LI u. BUCHANAN 2019). 

Bei älteren Menschen wird SUDEP selten auf einem Totenschein vermerkt 

(DEVINSKY et al. 2018). Es ist möglich, dass in einzelnen Fällen die Diagnose 

plötzlicher Herztod verfrüht diagnostiziert wird (DEVINSKY et al. 2016). Folglich könnte 

die SUDEP-Rate für ältere Menschen unterdiagnostiziert sein (DEVINSKY et al. 2016). 

Ein Review von Thurman et al. (2017) verdeutlicht dies anhand von SMRs: die 

Altersgruppe der unter 45-jährigen Epilepsiepatienten zeigt deutlich häufigeres 

Auftreten als die Gruppe mit den Patienten über 64 Jahren (6.4 - 8.5 im Vergleich zu 

1.2 - 2.6) (THURMAN et al. 2017; MAY u. ISRAEL 2019). 
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Die Pathophysiologie für SUDEP ist bislang noch ungeklärt, in der MORTEMUS-Studie 

wurde jedoch vermutet, dass eine kardiorespiratorische Beteiligung vorliegt (RYVLIN 

et al. 2013). Die Bezeichnung MORTEMUS setzt sich aus „MORTality in Epilepsy 

Monitoring Unit Study“ zusammen, einer retrospektiven Studie zur Untersuchung von 

Herz-Kreslauf-Stillständen mittels Video-EEG und EKG Aufnahmen (RYVLIN et al. 

2013). In Mausmodellen wurden mehrere selektive Serotonin-Wieder-

aufnahmehemmer (5-HT) untersucht, die bei anfallsbedingtem Atemstillstand wirksam 

sein können (FENG u. FAINGOLD 2017b). Eine fehlerhafte Ausprägung der 

entsprechenden Rezeptoren im Hirnstamm kann in Zusammenhang mit einem 

plötzlichen Atemstillstand nach einem Anfall stehen (FENG u. FAINGOLD 2017a). 

Goldman et al. entdeckten 2009 vergleichbare Kaliumkanäle, die sowohl im Herzen 

als auch in Großhirn und Hirnstamm wiederzufinden sind. Die LQTS-Mutation, welche 

in Zusammenhang mit dem Long-QT-Syndrom bei tödlichen ventrikulären 

Arrhythmiestörungen und SUDEP von jungen Menschen bekannt ist, könnte neben 

der kardialen Genese gleichzeitig Einfluss auf zerebrale Funktionsmechanismen 

nehmen (GOLDMAN et al. 2009; MAY u. ISRAEL 2019). In den meisten Fällen 

erreignet sich ein SUDEP in direkter Verbindung oder bis zu einer Stunde nach einem 

generalisierten tonisch-klonischen Anfall (GTCS) (LANGAN et al. 2000; RYVLIN et al. 

2013). Demgegenüber konnten Lhatoo et al. einige SUDEPFälle beobachten, die sich 

ohne vorangegangenes Anfallsgeschehen ereigneten (LHATOO et al. 2016). In den 

erwähnten Fällen trat der Tod erst 3 - 5 Tage nach dem letzten generalisierten 

Anfallsgeschehen durch kardiorespiratorisches Versagen ein (LHATOO et al. 2016). 

Die verstorbenen Patienten waren während der postiktalen Zeit unter medizinischer 

Überwachung, also unter ähnlichen Vorraussetzungen wie sie in der MORTEMUS-

Studie zu finden waren (RYVLIN et al. 2013; LHATOO et al. 2016). 

Auf der Suche nach potenziellen Risikofaktoren, die zu SUDEP führen können, wurden 

2001 erstmals von Walczak et al. sieben potenzielle Kriterien genannt (WALCZAK et 

al. 2001). Diese wurden über 10 Jahre später von Novak et al. (2015) in einer 

klinischen Studie mit therapieresistenten Epilepsiepatienten überarbeitet (NOVAK et 

al. 2015). Die Autoren wenden in dieser Studie einen überarbeiteten Risikofaktor-
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Bewertungsbogen an, der SUDEP-7 genannt wurde. SUDEP-7 beinhaltet Parameter 

wie Anfallshäufigeit, Dauer der Epilepsie, Menge an verabreichten Antiepileptika und 

Entwicklung einer geistigen Behinderung (NOVAK et al. 2015). Darüber hinaus 

berichtete Hughes (2009) in einem Review, dass in zahlreichen Studien bei SUDEP-

Patienten ein signifikant subtherapeutischer AED-Serumspiegel bestand (HUGHES 

2009). Therapeutische AED-Serumspiegel scheinen entscheidend zur Prävention von 

SUDEP beizutragen (HUGHES 2009).  

  

2.2.3. SUDEP in der Tiermedizin 

Die Nennungen von vermeintlichen einzelnen SUDEP-Fällen ist immer wieder in 

Studien zu finden, die sich mit Anfallsgeschehen, unter anderem mit idiopathischer 

Epilepsie und Überlebensraten von Hunden beschäftigen (BERENDT et al. 2007; 

SCORZA et al. 2010; GULLOV et al. 2012; FREDSØ et al. 2014; HAMAMOTO et al. 

2016). Bei genauerer Betrachtung werden Parallelen zur Humanmedizin und den dort 

beschriebenen Risikofaktoren deutlich (SCORZA et al. 2010; HAMAMOTO et al. 

2016). 

Über das Auftreten von plötzlichen, unerwarteten Todesfällen bei Hunden wurde 

bereits vor einigen Jahren auf Grundlage eines Falles und der vermutlich tödlichen 

Auswirkung der Erkrankung Epilepsie berichtet (SCORZA et al. 2013). Berendt et al. 

vermuteten schon 2007 in ihrer prospektiven Längsschnittstudie das Vorliegen eines 

SUDEP-Todes, der jedoch aufgrund des Studiendesigns nicht näher definiert wurde 

(BERENDT et al. 2007). Ein weiterer SUDEP-Fall eines männlichen, 3-jährigen Akita 

Inu mit IE beschreiben Scorza et al. (2010). In Anlehnung an humanmedizinische 

Untersuchungen und Übertragung auf den Fall des Akita war dieser aufgrund von Alter 

und refraktärer Epilepsie einem erhöhtem Risiko ausgesetzt, an SUDEP zu versterben 

(ANNEGERS u. COAN 1999; OPESKIN u. BERKOVIC 2003; SCORZA et al. 2010; 

SHANKAR et al. 2013). In einer Längsschnittstudie zu Belgischen Schäferhunden und 

genetischer Epilepsie sind 27 von 51 Hunden mit Epilepsie verstorben (GULLOV et al. 

2012). Bei 70 % der Hunde stand der Tod in direktem Zusammenhang mit der 
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diagnostizierten Epilepsie. Auch in dieser Untersuchung sind plötzliche Todesfälle 

vermerkt worden: zwei Hunde werden mit vermutlichem SUDEP erwähnt; ihr Tod trat 

während oder unmittelbar nach einem generalisierten tonisch-klonischen 

Anfallsgeschehen auf, welcher sich nicht von vorangegangenen Anfällen unterschied 

(GULLOV et al. 2012). In der Studie von Fredso et al. (2014) mit 78 Hunden, die an IE 

erkrankt waren, ist ein Bobtail im Anschluss an ein generalisiert tonisch-klonisches 

Anfallsgeschehen spontan verstorben, wobei sich der vorausgegangene Anfall nicht 

von den zuvor beobachteten differenzierte. Ähnlich wie in humanmedizinischen Fällen 

sprach dieser Hund schlecht auf seine antiepileptische medikamentöse Therapie an 

(FREDSØ et al. 2014). 

Hamamoto et al. beschrieben 2016 in einer retrospektiven epidemiologischen Studie 

in Japan 65 Hunde mit IE (HAMAMOTO et al. 2016). Darunter sind 2 der 26 

verstorbenen Hunden unerwartet spontan im Anschluss an ein Anfallsgeschehen 

verstorben (HAMAMOTO et al. 2016). Arrol et al. veröffentlichte 2012 eine Studie zu 

Langzeitergebnissen von Hunden, deren erstes Anfallsgeschehen vor dem 1. 

Lebensjahr erfolgte (ARROL et al. 2012). Von 136 in die Studie einbezogenen Fällen 

waren 75 % (102 Hunde) mit IE diagnostiziert worden. Nahezu ein Drittel dieser Hunde 

wurde in Zusammenhang mit der vorliegenden Epilepsie eingeschläfert (31.3 %). Auch 

in dieser Studie ereigneten sich 3 Todesfälle während oder kurz nach einem 

Anfallsgeschehen, SUDEP wurde vermutet (ARROL et al. 2012). Im Nachfolgenden 

werden unerwartet, plötzliche Todesfälle bei Hunden als SUDED (sudden unexpected 

death in epileptic dogs) beschrieben. Aufgrund des Fehlens pathologischer 

weiterführender Untersuchungen wird spezifischer von einem „wahrscheinlichen“ 

(probable) SUDED ausgegangen, folglich einem pSUDED. 

In Ländern mit niedrigem und mittleren Einkommen ist der frühzeitige Tod bei 

Menschen aufgrund von Epilepsie bedingten Folgeerscheinungen wie Status 

epilepticus, SUDEP oder indirekten Veränderungen, wie zum Beispiel Verletzungen, 

deutlich höher, als in Ländern mit hohem Einkommen (LEVIRA et al. 2017). Eine 

eingehende Autopsie wird nicht regelmäßig im Zusammenhang mit SUDEP 

durchgeführt (LEVIRA et al. 2017). Sowohl der fehlende Zugang zu medizinischen 
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Einrichtungen und eine angemessene Behandlung mit Antiepileptika, als auch eine 

angemessene Aufklärung, sind nicht zu vernachlässigen (LEVIRA et al. 2017). 

In diesem Zusammenhang sollte der prospektiven longitudinalen Beobachtungsstudie 

von Fredso et al. Beachtung geschenkt werden (FREDSØ et al. 2017). Die Autoren 

zeigten, dass Anfallsmuster sehr individuell und fluktuierend sein können, mit einer 

Interiktalphase von 20 bis zu über 400 Tagen. Demzufolge kann diskutiert werden, 

dass einzelne Hunde mit idiopathischer Epilepsie keine antiepileptische Therapie 

benötigen (FREDSØ et al. 2017).  

Dennoch ist eine umfassende Aufklärung der Tierhalter notwendig (SCORZA et al. 

2010; SCORZA et al. 2013). Xu et al. befragten Patienten mit Epilepsie zu ihren 

Kenntnissen in Bezug auf SUDEP; es stellte sich heraus, dass die Mehrheit der 

Befragten über das mögliche Auftreten eines plötzlichen, unerwarteten Todes im 

Zusammenhang mit ihrer Erkrankung Epilepsie informiert werden wollten (XU et al. 

2015). 

 

2.2.4. Hypothese 

Von SUDEP spricht man bei Patienten mit Epilepsie, die einem plötzlichen, 

unerwarteten Tod erliegen, einen guten Gesundheitszustand haben, bei denen keine 

andere, offensichtliche Todesursache zu finden ist und bei welchen die Obduktion 

ohne besonderen Befund bleibt. Ein vorangegangenes Anfallsgeschehen muss nicht 

zwangsläufig beobachtet worden sein, ein Status epilepticus führt jedoch zur Exklusion 

(NASHEF 1997).  

In folgender Studie sollte die Hypothese untersucht werden, dass Hunde mit Epilepsie 

ebenso wie in der Humanmedizin an einem plötzlichen, unerwarteten Tod/pSUDED 

versterben können. Um Besitzer besser aufklären zu können, wie oft und unter 

welchen Umständen Hunde im Rahmen von Anfallsgeschehen versterben können und 

in welchem zeitlichen Zusammenhang zu einem eventuellen Anfallsgeschehen dies 
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steht, haben wir die Hundepopulation der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche 

Hochschule Hannover hinsichtlich der Fragestellung untersucht, ob pSUDED-Fälle 

vorliegen. Wir erhoffen uns, immer wiederkehrende Fragen von Tierbesitzern bei 

Aufklärungsgesprächen zur Epilepsie und deren Behandlung in Bezug auf Risiken und 

Probleme mit bestem Wissen beantworten zu können. 

 

 

3. Material und Methoden 

 

3.1. Material und Geräte 

Software: 

Patientenverwaltungssystem, Klinik für Kleintiere, Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover, Computersoftware:  

• Anidata Comitas Software GmbH, Leipzig, Deutschland 

o Datenerhebung und -sammlung von (1998 - 2011) 

• easyVet IFS Informationssysteme GmbH, Hannover 

o Datenerhebung und -sammlung von (2011 - 2018) 

Umfragengenerierung: 

• Limesurvey GmbH (Ein Open-Source-Umfragetool/LimeSurvey GmbH, 

Hamburg, Deutschland. URL http://www.limesurvey.org) 

Datenaufarbeitung und -auswertung: 

• Microsoft® Word und Excel 2019 
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Statistik: 

• Microsoft® Excel 2019 

Bildgebende Diagnostik:  

• Magnetresonanztomograph, Phillips Achieva 3 Tesla MRI Scanner, Phillips 

Medical Systems, Eindhoven, Niederlande 

 

3.2. Methoden 

 

3.2.1. Datensammlung 

Mithilfe der Patientendatenbanken easyVET und Anidata der Klinik für Kleintiere 

wurden Hunde mit den folgenden Stichworten gesucht: Anfall/Anfälle, Epilepsie, Status 

epilepticus, Schädel-Hirn-Trauma (SHT) und Krampfanfälle. Nach der ersten 

Aufarbeitung und Selektionierung von mehrfach auftretenden Fällen wurden 1503 

Hunde, die zwischen 1998 und 2018 an der Tierärztlichen Hochschule Hannover mit 

Anfällen vorgestellt wurden, näher evaluiert (Abbildung 1).  

Mehr als ein Drittel (531/1503) der zur Verfügung stehenden Fälle musste wegen 

Adress- und/oder Telefonänderung ausgeschlossen werden. Dazu zählen auch Fälle, 

die bei der Aufarbeitung nur anfallsähnliche Symptome zeigten, wie Synkopen, 

Halswirbelsäulenschmerzen, peripheres Vestibularsyndrom, Fremdkörper im 

Rachenraum oder ähnliches, die schließlich nicht in die Gruppe von Anfallsgeschehen 

einbezogen wurden. Außerdem wurden Hunde exkludiert, deren Besitzer von keinem 

bzw. nur einem einmaligen Anfall nach einem Unfall bei ihrem Hund zu berichten 

hatten, mit und ohne beobachtetem Schädel-Hirn-Trauma und daher laut Definition 

nicht als Epilepsie zu zählen (BERENDT et al. 2015). 



Material und Methoden 
 
 
 

21 

Ein knappes Drittel (463/1503) der potenziellen Teilnehmer wurde telefonisch nicht 

erreicht. In einigen Fällen erfolgte eine erste Kontaktaufnahme, die Hundehalter 

wollten jedoch nicht an der Umfrage teilnehmen (65/463). Von den 1503 Besitzern 

konnten 509 Hundehalter telefonisch oder in Einzelfällen, über eine Anfrage-E-Mail 

kontaktiert werden. Mit der Einwilligung zur Teilnahme erhielten die Besitzer im 

weiteren einen Zugangslink zur Onlineumfrage per E-Mail oder auf Wunsch in 

ausgedruckter Form per Post. In einigen Fällen zogen Besitzer eine telefonische 

Befragung und Durcharbeitung des Fragebogens vor (Anhang 11.1.).  

Ein Viertel der 509 versandten Umfragen (26.7 %; n = 136) wurden nicht ausgefüllt 

oder zurückgesendet. Daraus ergibt sich eine Beteiligung von 73.3 % und eine 

absolute Rückläuferzahl von 373 Umfragen, die für eine weitere Analyse in Frage 

kommen (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1 Studienprotokoll: analysierte Fälle von Hunden mit Anfallsgeschehen vorstellig zwischen 1998 und 
2018 an der Klinik für Kleintiere, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover.  

Fälle nach Entfernung nicht erreichter Halter, 
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RS (n = 33)

Datensuche

Dateneignung

Datenverarbeitung
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Die Einteilung in idiopathische (n = 264) oder strukturelle Epilepsie (n = 76) sowie 

reaktives Krampfgeschehen (n = 33) sollte einen Aufschluss über die mögliche 

Lebenserwartung der verschiedenen Gruppen mit Anfallsgeschehen geben (Tabelle 

1). Ein Schwerpunkt wurde in vorliegender Studie jedoch auf Hunde mit idiopathischer 

Epilepsie gelegt, da die Definition eines pSUDED nur mit dieser Form der Epilepsie 

vereinbar ist. Um einen Zusammenhang zwischen plötzlichen, unerwarteten 

Todesfällen und Epilepsie bei Hunden untersuchen zu können, mussten spontan 

verstorbene Hunde näher betrachtet werden (Anzahl siehe Abbildung 3). 

 

 

Tabelle 1 Fallzahl und Übersicht über untersuchte Hunde mit Anfallsgeschehen, Zuordnung entsprechend 
Ätiologie/lebend/tot (IE = idiopathische Epilepsie; StE = strukturelle Epilepsie; RS = reaktives Anfallsgeschehen) 

 

3.2.2. Studiendesign und Fragebogen 

Die Studie über den wahrscheinlichen plötzlichen, unerwarteten Tod bei Hunden mit 

Epilepsie (pSUDED) wurde als retrospektive monozentrische Studie mit einer 

standardisierten Onlineumfrage konzipiert. Die Onlineumfrage wurde mit der Online-

Anwendung LimeSurvey entworfen, versandt und die Daten mithilfe von Limesurvey 

GmbH (Ein Open-Source-Umfragetool/LimeSurvey GmbH, Hamburg, Deutschland. 

Diagnose IE StE RS gesamt

lebend 144 19 19 182

tot 120 57 14 191

gesamt 264 76 33 373
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URL http://www.limesurvey.org) gesammelt. Nach Wissen der Autorin gibt es bisher 

keine validierten Umfragen, die SUDED in der Veterinärmedizin berücksichtigen. Aus 

diesem Grund wurden Teile des validierten Fragebogens zur Lebensqualität von 

Hunden von Wessman et al. verwendet (WESSMANN et al. 2014). Weitere Fragen 

zum Thema Tod bei Hunden mit Epilepsie wurden auf der Grundlage der zu stellenden 

Diagnosedefinition von SUDEP aus der Humanmedizin entwickelt und intern durch 

Diplomates des European Colleges of Veterinary Neurology (AT, JN) und Mitarbeiter 

der E-Learning Beratung (FE) und nach Eintreffen der ersten Antworten der 

Patientenbesitzer überprüft und angepasst. Die Antworten der Umfrage spiegeln die 

Zusammenhänge wider, was wiederum eine konstruierte Validität bestätigt 

(WESSMANN et al. 2014). Mit Orientierung an der genannten Umfrage von 

Wessmann et al. war es durch den Fragenaufbau möglich, eine Doppelprüfung 

durchzuführen und somit Aufschluss über die Richtigkeit der Antworten zu erhalten. 

Fragenaufbau, -formulierung und -aufarbeitung wurden überprüft, sowie auf 

Verständnis, Aussagekraft und Auswertbarkeit untersucht (Anhang 11.1.).  

Die online Aufarbeitung und Gestaltung der Umfrage ermöglichte es, zwei Versionen 

zu generieren. So wurden Besitzer zu Beginn gefragt, ob ihr Hund noch am Leben sei 

oder nicht (Ja/Nein-Frage). Je nach Antwort wurden die nachfolgenden Fragen in der 

Vergangenheit oder im Präsens angepasst. Für eine umfassende Datenerfassung 

wurden 71 Fragen für 6 Bereiche erarbeitet: 

• Signalement und andere Erkrankungen (Hunderasse, Geschlecht, Alter und 

Geburtstag, Gewicht, Frage nach einem dem Anfall vorausgegangenem 

Schädel-Hirn-Trauma) 

• Anfallsanamnese (zum Beispiel Alter beim ersten Anfall, Voruntersuchungen, 

Diagnose, Cluster-Anfälle, Status epilepticus) 

• Anfallsschwere und -häufigkeit (Anfallshäufigkeit und -phänotyp (z.B. GTCS), 

Bewertung und Ängste der Besitzer in Bezug auf die Anfälle ihrer Hunde) 
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• Verabreichte Antiepileptika (Anzahl und Wirkstoff, Notfallmedikamente, 

Nebenwirkungen und deren Ausmaß, wie Sedation, Ataxie, Gewichtszunahme 

u.a.) 

• Lebensqualität (Lebenseinschränkung des Besitzers im Alltag, Frustrationen 

bei der Pflege, Beeinflussung der Lebensqualität des Hundes) 

• Todesursachen (verstorben oder euthanasiert, Tod unter oder ohne 

Beobachtung, plötzlich unvorhersehbarer Tod oder aufgrund der 

Erkrankungsentwicklung ein zu vermutendes Versterben, Tod während eines 

Anfalls, dessen Darstellung und Dauer (Cluster-Anfälle oder Status epileptics), 

sowie der zeitliche Abstand zwischen dem letzten Anfall und dem Tod, 

Euthanasie in Zusammenhang mit der Epilepsie, oder wegen weiterer 

Erkrankungen wie Neoplasie, orthopädischen oder internistischen 

Grundursachen) 

Der Schwerpunkt dieser Studie lag in der Erfassung von wahrscheinlichen, plötzlichen, 

unerwarteten Todesfällen bei Hunden mit Epilepsie (pSUDED). Die 

Umfragegestaltung verfolgte das Ziel, einen Aufschluss über den Krankheitsverlauf zu 

erhalten. Mit der Generierung auf pSUDED angepassten Fragen, insbesondere auf 

Anfallshäufigkeit, die Darstellungsart der einzelnen Anfälle sowie die Lebensqualität 

des Hundes unter antiepileptischer Therapie, wollte die Autorin Informationen über die 

Häufigkeit von pSUDED und mögliche Risikofaktoren ermitteln (Anhang Tabelle 2 - 9). 

Außerdem wurden Einflussfaktoren, entsprechend der verschiedenen 

Anfallsätiologien erfragt, um eine Zuordnung zu den Diagnosen idiopathische oder 

strukturelle Epilepsie und reaktives Krampfgeschehen zu sichern. 

Zur Veranschaulichung folgt ein Auszug aus der beschriebenen Umfrage (Abbildung 

2). Für weitere Details befindet sich die vollständige Umfrage im Anhang (11.1. 

Umfrage deutsch). 
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Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund      (Intern Neurologie) 

                                                        Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

Signalement 

Welche Hunderasse haben/hatten Sie? _________________________________ 

Welches Geschlecht hat/hatte Ihr Hund?

o männlich 

o weiblich 

o männlich kastriert 

o weiblich kastriert 

Wann wurde Ihr Hund geboren? _____________________________________  

Wie alt ist/wurde Ihr Hund? _________________________________________ 

Welches Gewicht hat/hatte Ihr Hund?__________________________________ 

Wie lebt/lebte Ihr Hund? 

o Einzeltier 

o mit anderen Tieren 

o Familienhund 

o Wachhund 

o Diensthund/Arbeitshund 

Hatte Ihr Hund einmal ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten? 

o Ja o Nein o ich weiß es nicht 

Wenn ja, was war die Ursache? 

o Autounfall 

o Sturz 

o sonstiges 

____________________________ 

Kam es dabei zu einer äußerlichen Beteiligung des Schädels/Kopfes wie z.B. offene 

Kopfhaut oder freigelegter Schädelknochen? 

o Ja o Nein 

Wieviel Zeit lag zwischen dem Trauma und dem Anfallsbeginn? 

o unmittelbar 

o innerhalb 1 Tages 

o innerhalb 1 Woche 

o innerhalb 1 Monats 

o innerhalb 6 Monaten 

o innerhalb 1 Jahr 

o innerhalb 1-3 Jahre 

o > 3 Jahre 

o Anfälle bereits im 

Vorfeld 
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Abbildung 2 Auszüge der postalischen Umfrage 

Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund      (Intern Neurologie) 

                                                        Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

Todesursachen 

Ist Ihr Hund gestorben oder wurde er eingeschläfert? 

o mein Hund ist von alleine 

gestorben 

o mein Hund wurde eingeschläfert 

 

Wenn Ihr Hund eingeschläfert wurde, beantworten Sie die Fragen bitte erst wieder ab 

der nächsten Seite. 

 

Wann war das letzte Anfallsgeschehen bevor Ihr Hund gestorben ist? 

o unmittelbar bevor 
o vor weniger als 6 

Stunden 
o vor weniger als 24 

Stunden 

o vor weniger als 1 
Woche 

o vor weniger als 1 
Monat 

o vor weniger als 3 
Monaten 

o vor mehr als 3 
Monaten 

 

Zu welchem Tageszeitpunkt ist Ihr Hund gestorben? 

o tagsüber o nachts 

Konnten Sie bei Ihrem Hund sein als er starb oder haben Sie ihn gefunden? 

o ich war bei ihm 
o ich habe ihn gefunden 

o sonstiges 
___________________________ 

 

Kam das Ableben für sie plötzlich und unerwartet? 

o Ja o Nein 

Ist Ihr Hund während eines Anfalls gestorben? 

o Ja o Nein 

Wie stellte sich dieser Anfall da? 

o < 2 Minuten 
Dauer 

o Clusteranfälle 
o Status epilepticus 

o kann ich nicht 
beurteilen 

o Bemerkung  
_______________ 

 

Begriffserklärung: 
Clusteranfälle: mehr als 2 Anfälle 
innerhalb von 24 Stunden 
Status epilepticus: Anfallsdauer > 5 
Minuten, oder zwei bis mehrere 
separate Anfälle ohne vollständiges 
Erlangen des Bewusstseins dazwischen 
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3.2.3. Studiengruppe 

Durch eine ausführliche Aufarbeitung der Fälle in der Klinikpopulation und deren 

Dokumentation mithilfe des Patientenprogramms easyVet und teilweise einer 

manuellen Kontrolle der älteren Version Anidata konnte eine Reevaluierung der 

Fragebögen vorgenommen werden. Im Verlauf der Umfrage konnten Besitzer die 

ihnen bekannte Diagnose angeben oder diese bei Unsicherheit mit „ich weiß es nicht“ 

festhalten. Fragebögen von Hunden, deren Besitzern es nicht möglich war, spezielle 

Fragen zum Ableben zu beantworten, weil sie während ihres Klinikaufenthaltes 

verstorben waren, konnten auf Grundlage der Klinikdokumentation ergänzt werden. 

Die Studie wurde vom Datenschutzbeauftragten der Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover bewilligt. Wie in der Datenschutzerklärung aufgeführt, die jeder Umfrage 

vorgeschaltet war, willigt der Teilnehmer einer anonymisierten Nutzung der Ergebnisse 

für Publikationen und Vorträge gemäß der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) 

sowie der Datenschutzrichtlinien von LimeSurvey GmbH ein.  

Die Anfälle wurden basierend auf den Definitionen der „International Veterinary 

Epilepsy Task Force (IVETF)“ klassifiziert (BERENDT et al. 2015):  

Strukturelle Epilepsie wird durch eine "intrakranielle/zerebrale Pathologie 

einschließlich vaskulärer, entzündlich/infektiöser, traumatischer, Anomalie/ent- 

wicklungsbedingter, neoplastischer und degenerativer" Erkrankungen verursacht 

(BERENDT et al. 2015).  

Reaktive Krampfanfälle werden dagegen außerhalb des gesunden Gehirns "durch 

eine vorübergehende Funktionsstörung (metabolischer oder toxischer Natur) 

verursacht" (BERENDT et al. 2015).  

Idiopathische Epilepsie: Unter Ausschluss der ersten beiden Kategorien (strukturelle 

Epilepsie und reaktive Krampfanfälle) wird die Diagnose der idiopathischen Epilepsie 

gestellt. Abhängig von der Ätiologie kann die IE in drei Untergruppen unterteilt werden: 

genetische Epilepsie, Verdacht auf genetische Epilepsie und Epilepsie unbekannter 

Ursache (BERENDT et al. 2015). 
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Im angegebenen Zeitraum umfasste die Studienpopulation 264 Hunde mit vermuteter 

oder diagnostizierter idiopathischer Epilepsie (Konfidenzniveau TIER I und TIER II) 

(DE RISIO et al. 2015) (104 intakte Rüden, 63 männlich kastrierte, 46 intakte 

Hündinnen und 51 weiblich kastrierte) und 76 mit diagnostizierter oder vermuteter 

struktureller Epilepsie (27 intakte Rüden, 15 männlich kastrierte, 14 intakte Hündinnen 

und 20 weiblich kastrierte). Weitere Teilnehmer besaßen einige wenige Hunde (33 

Fälle), die reaktive Anfälle zeigten (12 intakte Rüden, 4 männlich kastrierte, 8 intakte 

Hündinnen und 9 weiblich kastrierte). Ein Hund entwickelte Anfälle nach traumatischer 

Hirnverletzung und wurde der Gruppe „strukturelle Epilepsie“ zugeordnet (Abbildung 

3). 

 

 

Abbildung 3 Graphische Darstellung der Daten zu den ausgewerteten Fragebögen, Anzahl der Hunde in den 
Untergruppen 
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Hunde mit IE
(n = 144)

Hunde mit StE
(n = 19)

Hunde mit RS
(n = 19)

IE = idiopathische Epilepsie
StE = strukturelle Epilepsie
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Bei den an der Tierärztlichen Hochschule Hannover vorgestellten Fällen wurden 

Hunde mit wiederkehrendem epileptischem Anfallsgeschehen, mindestens einer 

Allgemeinuntersuchung und einer neurologischen Untersuchung sowie dem Vorliegen 

einer Blutuntersuchung zur weiteren Analyse aufgenommen (TIER I, (DE RISIO et al. 

2015)). 

Für eine weitere statistische Ausarbeitung über die Häufigkeit des Auftretens von 

pSUDED Patienten wurden ausschließlich Patienten mit der Diagnose „idiopathische 

Epilepsie“ gewählt. Bei dieser Diagnose wird von keiner Ursache ausgegangen, die 

einen direkten Einfluss auf den Tod des Hundes haben könnte, wie beispielsweise 

eine Entzündung oder Neoplasie des Gehirns. In Anlehnung an die Definition von 

Nashef et al. (2012) zu SUDEP: „ein plötzlich, unerwarteter, beobachteter oder 

unbeobachteter, nicht traumatischer und nicht aufgrund von Ertrinken erfolgter Tod 

eines Patienten, der sich in gutem Gesundheitszustand befindet und bei einer Person 

mit Epilepsie auftritt, mit oder ohne Anzeichen für einen Anfall und unter Ausschluss 

eines status epilepticus …“ bzw. pSUDEP „ohne eine bekannte strukturelle 

Todesursache“ sowie ohne Autopsie (NASHEF et al. 2012). 

Hunde, deren Krankengeschichte den Verdacht auf eine posttraumatische Epilepsie 

(PTE) lenkte, wurden der Gruppe der strukturellen Epilepsie zugeordnet. Es ist nicht 

auszuschließen, dass eine zugrunde liegende Ursache, wie z.B. Narbengewebe, zu 

den Anfällen führen könnte (STEINMETZ et al. 2013). Diese Fälle wurden daher nicht 

für die Evaluation von pSUDED verwendet. 

 

3.2.4. Statistische Analyse 

Die statistischen Analysen mit deskriptiver Statistik wurde mit Microsoft® Excel 2019 

durchgeführt. Anhand von Mittelwertsberechnungen, sollte eine Übersicht hinsichtlich 

Durchschnittsalter und Lebenserwartung nach Diagnosestellung Epilepsie erfolgen. 

Die Kalkulation mit Odds Ratios wurde verwendet, um die Verhältnisse des 

Geschlechtes und der Rasse im Zusammenhang mit pSUDED darzustellen. Anhand 
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multivariabler Regressionen (MR) und unabhängiger Variablen, wie u.a. Status 

epilepticus oder Cluster-Anfälle, Anfallsfrequenz und -phänotyp, wurde versucht, die 

abhängige Variable pSUDED näher zu erklären, zu bestimmen und damit eine 

Vorhersage durchzuführen. Die damit einhergende ANOVA Berechnung spiegelt die 

Relevanz der Koeffizienten Tafel wider. Die statistische Signifikanz Größe wurde in 

der MR durch p < 0.05 festgelegt. Der Chi-Quadrat-Test hebt eine Unabhängigkeit 

verschiedener Variablen wie der Anzahl der Antiepileptika, in Bezug auf pSUDED 

hervor. Zur Untersuchung von Einflussfaktoren auf pSUDED wurden die 264 Hunde 

mit idiopathischer Epilepsie untersucht (Abbildung 4). 

 

 

Abbildung 4 Hunde mit idiopathischer Epilepsie, pSUDED 
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4. Ergebnisse und Publikation 

 

4.1. Überblick 

Cluster-Anfälle oder eine generelle Häufung von Anfällen, nehmen einen Einfluss auf 

das Gehirnparenchym (JOKINEN et al. 2007; HOLMES 2016; PACKER et al. 2018) 

und können somit eine pSUDED begünstigen. Dies verstärkt die Notwendigkeit einer 

frühzeitigen und adäquaten Behandlung von Anfallsgeschehen. pSUDED konnte 

keiner vermehrten Geschlechtszugehörigkeit zugeordnet werden. Vielmehr 

verdeutlichen die Ergebnisse, dass ein pSUDED bei allen Hunden mit idiopathischer 

Epilepsie auftreten kann. Rassehunde wie Labrador- oder Golden Retriever waren von 

pSUDEP betroffen, jedoch ist eine Prädisposition dieser Rassen aufgrund ihres 

häufigen Vorkommens in der Hundepopulation nicht beweisbar. Insbesondere Hunde 

brachycephaler Rassen haben jedoch ein gehäuftes Auftreten von pSUDED (p 

= 0.0015). Die Lebenserwartung nach Beginn der Epilepsie kann reduziert sein. 

Die Resultate der Studie sind im folgenden Manuskript zur Veröffentlichung 

vorbereitet: 

Probable sudden unexpected death in dogs with epilepsy 

E. Huenerfauth1, J. Erath1, J. Nessler1, A. Tipold1 
1Dept. of Small Animal Medicine and Surgery, University of Veterinary Medicine, Hannover, Germany. 
 

4.2. Abstract 

Sudden unexpected death in human epileptic patients (SUDEP) is defined as death 

related to recurrent unprovoked seizures. The term is used to describe death occuring 

unexpectedly and suddenly in a patient with reasonable state of health, without an 

obvious medical cause of death, trauma, asphyxia or intractable status epilepticus and 

if in post mortem examination no obvious reason for death can be found. “Probable 

SUDEP” (pSUDEP) is defined as SUDEP not confirmed pathologically.  
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The aim of the present monocentric retrospective hospital based population study 

using an online questionnaire was to evaluate the occurrence of pSUDED, probable 

sudden unexpected death, in epileptic dogs. 

Canine patients presented with seizures between 01/1998 and 05/2018 were 

retrospectively analysed (n = 1503) and owners were contacted by phone for 

participation in answering a validated questionnaire. 509 owners were reached and 

373 owners completed the questionnaire.  

Around 51 % (191/373) of the dogs were dead at the endpoint of the study. A great 

part of the dogs was euthanised (149/191) because of seizure severity or health 

problems unrelated to seizures. Additional 34 dogs died unexpectedly and 8 dogs died 

without further information about the cause of death. Idiopathic Epilepsy (IE) was 

diagnosed in 19/34 dogs which died unexpectedly. Of these dogs with IE, five died 

during or shortly after status epilepticus (SE), two more due to aspiration pneumonia 

as a result of the seizures. All seven were excluded for investigation of pSUDED. In 12 

dogs with IE the last seizure event occurred between 6 hours and over 3 months before 

death. pSUDED was suspected in these dogs and an incidence rate of 4.5 - 10 % was 

calculated. 

pSUDED occurs in a similar incidence rate as human SUDEP and should be 

considered as a possible complication in epileptic dogs. Owners of dogs with seizures 

should be educated about the risk of sudden death in epileptic dogs. 

Keywords: (p)SUDEP, pSUDED, idiopathic epilepsy, canine, death 

 

4.3. Introduction and Background 

Epilepsy has been already observed by the Assyrians and Babylonians 2000 years BC 

(REYNOLDS u. KINNIER WILSON 2008). Hippocrates questioned the theory that 

epilepsy is of divine, magic or mystic origin and attributed the occurrence of seizures 

to the brain as early as 400 years BC (DARAS et al. 1994).  



Ergebnisse und Publikation 
 
 
 

33 

Epilepsy is one of the most frequently occurring neurological diseases with around 50 

million patients worldwide (GBD 2016 NEUROLOGY COLLABORATORS 2019) and 

an age-adjusted annual incidence rate of 60/100.000 in human medicine (FREITAG et 

al. 2001). Every brain can exhibit seizures, and companion animals are no exception 

to this rule. Around 0.6 % of the dog population and up to 18.3 % of dogs of specific 

breeds are affected by this disease (CASAL et al. 2006; BERENDT et al. 2008; 

KEARSLEY-FLEET et al. 2013). There are several studies about quality of life (QoL) 

in canine patients with epilepsy (WESSMANN et al. 2014). Dogs with untreatable, non-

drug-responsive epilepsy are frequently humanly euthanised reflecting the severity of 

the disease and it’s influence on daily life (BERENDT et al. 2007; PODELL et al. 2016). 

A perceived reduction of QoL in the carer’s own life and the life of the affected dog 

plays an important role for decision making in euthanasia of epileptic dogs (BERENDT 

et al. 2007; PODELL et al. 2016).  

There is a 1.6- to 3- fold increase in standardised mortality rate (SMR) in human 

medicine in patients with epilepsy compared to the general population (THURMAN et 

al. 2017). In human medicine, the risk for sudden unexpected death in epilepsy patients 

(SUDEP) was estimated to be 7-12 % up to 17 % and occurs especially after 

generalised tonic clonic seizures (GTCS) (FICKER 2000; SILLANPÄÄ u. SHINNAR 

2010; RYVLIN et al. 2013; FENG u. FAINGOLD 2017a; LI u. BUCHANAN 2019). In 

elderly people, death is rarely categorised as SUDEP, but associated with sudden 

cardiovascular disease or arrhythmia (DEVINSKY et al. 2016). In a review by Thurman 

(2017), the SMR in people with epilepsy was constantly higher in age groups for people 

under 45 years (SMR ranging from 6.4 to 8.5) compared to the SMR in age groups of 

64 years and above (SMR ranging from 1.2 to 2.6) (THURMAN et al. 2017; MAY u. 

ISRAEL 2019). Death can occur in relation to conditions like status epilepticus, SUDEP 

and traumatic injuries after severe seizures (LEVIRA et al. 2017).  

In human medicine, autopsies are performed to establish the cause of “unexpected” 

death or to clarify the underlying disease (LEVIRA et al. 2017; GBD 2016 

NEUROLOGY COLLABORATORS 2019). “Definite SUDEP” is defined in human 

medicine as “sudden unexpected, witnessed or unwitnessed, nontraumatic death 



Ergebnisse und Publikation 
 
 
 

34 

occurring in benign circumstances in an individual with epilepsy with or without 

evidence for a preceding seizure and excluding a documented status epilepticus. The 

postmortem examination does not reveal the cause of death” (NASHEF et al. 2012). 

Cases with resuscitation after cardiorespiratory arrest followed by survival for more 

than one hour are categorized as Near-SUDEP (NASHEF et al. 2012). An exclusion 

criteria for SUDEP is a preceding status epilepticus with a seizure activity duration of 

more than 30 minutes (ANNEGERS 1997; NASHEF et al. 2012). A probable SUDEP 

(pSUDEP) lacks postmortem examination but complies with definite SUDEP: 

“unexpected death in a reasonable state of health, during normal activities and in 

benign circumstances and without a known structural cause of death” (NASHEF et al. 

2012). In possible SUDEP a competing cause of death is detected (NASHEF et al. 

2012). In the majority of SUDEP, death of patients is unwitnessed and the occurrence 

of preceding seizures is unkown (NASHEF et al. 2012). For epidemiological studies it 

is not recommended to distinguish between SUDEP with or without preceding seizures 

(NASHEF et al. 2012). In a nationwide population-based study 65 % of 329 SUDEP 

cases were found after they died alone in their bed (SVEINSSON et al. 2018). The 

majority of SUDEP cases occured in direct relation with or up to one hour after 

generalised tonic clonic seizures (GTCS); Lhatoo et al. depicted some cases without 

preceding epileptic seizures; in these cases SUDEP occurred 3 to 5 days after the last 

GTCS in hospitalised, monitored patients (RYVLIN et al. 2013; LHATOO et al. 2016).  

The pathophysiology of SUDEP is not completely understood. In the MORTEMUS 

study it was assumed that cardiorespiratory mechanisms could play an important role 

(RYVLIN et al. 2013). Feng et al. found that in animal models for serotoninergic 

neurotransmission plays a significant role in respiration (FENG u. FAINGOLD 2017a). 

In addition, Goldman et al. (2009) detected similar potassium channels in the heart and 

in the forebrain and brainstem (GOLDMAN et al. 2009). A described LQTS mutation 

could simultaneously influence the cerebral and the cardiac function (GOLDMAN et al. 

2009; MAY u. ISRAEL 2019). LQTS or long QT syndrome is a congenital cardiac gene 

mutation channelopathy, which promotes a tendency to syncopes, seizures and 
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sudden cardiac death (GOLDENBERG u. MOSS 2008; GOLDMAN et al. 2009; 

DONNER 2011).  

Potential risk factors (SUDEP-7) include among others: seizure frequency, long 

duration of epilepsy, amount of antiepileptic drugs applied and development of mental 

disability (NOVAK et al. 2015). Furthermore, Hughes (2009) reports in his review that 

subtherapeutic AED levels are a risk factor for SUDEP (HUGHES 2009). 

The described high incidence rate of SUDEP in people (FICKER 2000) and the 

occurrence of single canine cases of probable sudden unexpected death in epileptic 

dogs (pSUDED) in our clinic aroused our interest. Due to the lack of further research 

findings about the incidence rate in the veterinary field, we investigated the occurrence 

of probable sudden unexpected death in epileptic dogs (pSUDED). We hypothesised 

that in dogs a similar high incidence rate of pSUDED cases is detected as in people 

and pSUDED should be considered to be a relevant risk factor for death in epileptic 

dogs. With the analysis of sudden death, we hope to be able to educate and advise 

dog owners to the best of our knowledge and to adapt the therapy and seizure 

management accordingly in the future.  

 

 

4.4. Material and Methods 

 

4.4.1. Data search 

The patient data such as signalement as well as diagnostic results and diagnosis were 

collected and analysed for accuracy of survey data with the software easyVet (IFS 

Informationssysteme GmbH, Hannover, Germany) and Anidata (Comitas Software 

GmbH, Leipzig, Germany) of the department of small animal medicine and surgery. 
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The management systems were searched for the following key words: seizure, 

epilepsy, status epilepticus.  

After the first processing and selection, 1503 dogs out of initially 2050 cases, which 

were presented at the University of Veterinary Medicine Hannover with a history of 

seizures between 01/1998 and 05/2018, were evaluated. The long period of time was 

chosen in order to be able to record the life expectancy of the majority of dogs and to 

be able to observe the course of the disease epilepsy for at least 2 years. 

About one third (531/1503) of the detected cases had to be excluded due to change of 

owner’s address and/or telephone contact or clinical signs not reflecting seizures 

during diagnostic approach (Figure 1). In addition, dogs whose owners had reported 

no or only one seizure following an accident of their dog were excluded from the study 

(BERENDT et al. 2015).  

Almost one third (463/1503) of potential participants could not be reached by 

telephone. In 65 out of 463 cases the dog owners did not want to participate in the 

survey. Of the 1503 owners, 509 dog owners could be contacted by telephone or via 

e-mail. With their consent to participate, the owners received an access link to the 

online survey by e-mail or in printed form by post. In some cases, owners preferred a 

telephone interview to answer the questionnaire. The survey was performed according 

to the General Data Protection Regulation and with permission of the data protection 

officer of the University. 

The participation rate was 73.3 % and yielded the absolute number of 373 completed 

surveys eligible for further analysis. One quarter of the 509 surveys sent out (26.7 %; 

n = 136) were not completed or returned. 
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Figure 1 Inclusion of evaluated cases: analysed cases of dogs with seizures presented between 01/1998 and 
05/2018 at the department of small animal medicine and surgery, University of Veterinary Medicine in Hannover, 
Germany 

 

The classification into idiopathic (n = 264) or structural epilepsy (n = 76) and reactive 

seizures (n = 33) should provide information about the possible life expectancy of the 

different groups with seizures. In this study, however, the focus was placed on dogs 

with idiopathic epilepsy (IE), as per definition pSUDED occurs only in IE. In order to 

investigate sudden, unexpected death in dogs with epilepsy, dogs that died 

spontaneously had to be examined more closely (Table 1). 
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Table 1 Number of cases and overview of examined dogs with seizures, classification according to aetiology/ 
alive/dead; IE = idiopathic epilepsy, StE = Structural epilepsy, RS = reactive seizures 

 

 

4.4.2. Study Design/Questionnaire 

The current study was designed as a retrospective monocentric study including a 

standardised online questionnaire. Some of the questions were taken from a validated 

questionnaire (WESSMANN et al. 2014), additional questions were developed to 

evaluate death in dogs with epilepsy. These additional questions were validated in a 

small survey and reviewed by Diplomates of the European College of Veterinary 

Neurology (AT, JN) and employees of E-Learning Consulting (FE) regarding structure, 

phrasing and processing of the questions after the first answers had been received 

from patient owners. The survey answers reflected the relationship between the 

research question and description of the disease, which in turn confirms a constructed 

validity (WESSMANN et al. 2014). The online survey was designed and sent with the 

online application LimeSurvey and data was collected with the help of Limesurvey 

GmbH (an open source survey tool/LimeSurvey GmbH, Hamburg, Germany. URL 

http://www.limesurvey.org). The questionnaire was adapted according to whether the 

dog was alive or dead, categorized by a “yes or no” first question in the online version 

and the respective question form. For a comprehensive data collection and a clear 

structure, the question addressed seizure frequency, phenotype of seizures, QoL of 

diagnosis IE StE RS total

alive 144 19 19 182

dead 120 57 14 191

total 264 76 33 373
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dog under AED and causes of death. The survey was constructed in several parts and 

included 71 questions for 6 subject areas: 

• Signalement and other underlying diseases (breed, sex, age and date of birth, 

weight, question about a traumatic brain injury) (Figure 2) 

• Seizure history (e.g. age at first seizure, diagnostic examinations, diagnosis, 

cluster seizures, status epilepticus) 

• Seizure severity and frequency (seizure frequency and phenotype, assessment 

of owner`s QoL regarding their dogs' seizures) 

• Antiepileptic drugs (number and active ingredient, emergency drugs, side 

effects and their extent, such as sedation, ataxia, weight gain, etc.) 

• Quality of life (life restriction of the owner in everyday life, frustrations with the 

care of the dog with epilepsy, influence on quality of life of the dog) based on 

the validated questionnaire from Wessmann et al. (WESSMANN et al. 2014) 

• Causes of death (deceased or euthanised, death under or without observation, 

sudden unexpected death, death during a seizure and its presentation and 

duration (cluster seizures or status epileptics), as well as the time interval 

between the last seizure and death, euthanasia in relation with epilepsy, or due 

to other diseases such as neoplasia, orthopaedic or internal medical causes) 

(Figure 3). 

The focus of this study was to record probable sudden unexpected deaths in dogs with 

epilepsy (pSUDED). The survey design aimed to obtain information about the course 

of the disease, on the frequency and possible risk factors of pSUDED.  

  



Ergebnisse und Publikation 
 
 
 

40 

 

Figure 2 Examples of questions in the survey; signalement 

  

Survey dogs – epilepsy/seizures              Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Life expectancy after epilepsy diagnosis in dogs      (Intern Neurology) 

University of Veterinary Medicine Hannover 
 

Signalement 

Which dog breed is/was affected? _________________________________ 

Sex  of your dog?
o male 

o female 

o male neutered 

o female neutered 

Birthday of your dog? _________________________________________  

How old is/was your dog? _______________________________________ 

Weight of your dog?_________________________________ 

Household, usage of the dog? 
o Single animal 

o With other animals 

o Family dog 

o Guard dog 

o Service dog/working dog 

Did your dog ever suffered a traumatic brain injury? 
o Yes o No o I don’t know it 

If yes, what was the cause? 
o Car accident 

o Fall 

o others 

____________________________ 

Was there any external involvement of the skull/head? 
o Yes  o No 

How much time passed between trauma and onset of seizures? 
o immediately 

o within 1 day 

o within 1 week 

o within 1 month 

o within 6 months 

o within 1 year 

o within 1 – 3 years 

o > 3 years 

o Seizures already in 

advance 
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Figure 3 Examples of questions from survey; cause of death 

  

Survey dogs – epilepsy/seizures              Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Life expectancy after epilepsy diagnosis in dogs      (Intern Neurology) 

University of Veterinary Medicine Hannover 
 

Cause of death 

Did your dog die or was he euthanised? 
o My dog died on its own o My dog was euthanised

 

If your dog has been put down, please do not answer the questions until the next 
page. 

 

When was the last seizure event before your dog died? 
o Just before death 
o Less than 6 hours 

before death 
o Less than 24 hours 

before death 

o Less than 1 week 
before death 

o Less than 1 month 
before death 

o Less than 3 months 
before death 

o More than 3 
months before 
death 

Time of the day, when your dog died? 
o During the day o At night 

Could you be with your dog when he died or did you find him dead? 

o I was with him 
o I have found him dead 

o other 
___________________________

Was the passing away sudden and unexpected for you? 
o Yes o No 

Did your dog die during a seizure? 
o Yes o No 

 seizure duration? 

o Less than 2 
minutes 

o Cluster seizures 
o Status epilepticus 

o I am not in a 
position to judge 

o remarks  
_______________ 

 

 
 

 

Explanation of terms: 
Cluster seizures: more than 2 seizures 
within 24 hours 
Status epilepticus: seizure duration > 5 
minutes, or two or more separate 
seizures without recovery of full 
consciousness between seizures 
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4.4.3. Study Population 

The study population included 264 dogs with suspected or diagnosed idiopathic 

epilepsy (TIER I and TIER II confidence level) (DE RISIO et al. 2015) and comprised 

167 males and 97 females. Additionally, 76 dogs with diagnosed or suspected 

structural epilepsy (42 males, 34 females) and 33 dogs (16 males, 17 females) 

displaying reactive seizures were included for analysis of life expectancy (Figure 4). 

The diagnosis was reached on the basis of the definitions of the international veterinary 

epilepsy task force (BERENDT et al. 2015):  

Structural epilepsy is caused by an “intracranial/cerebral pathology including vascular, 

inflammatory/infectious, traumatic, anomalous/developmental, neoplastic and 

degenerative diseases” (BERENDT et al. 2015). 

Reactive seizures are “occuring as a natural response from the normal brain to a 

transient disturbance in function (metabolic or toxic in nature)” (BERENDT et al. 2015).  

Idiopathic epilepsy was diagnosed by exclusion of structural epilepsy and reactive 

seizures and according to the literature at TIER I and TIER II level (DE RISIO et al. 

2015) Depending on the aetiology, IE can be divided into three subgroups: genetic 

epilepsy, suspected genetic epilepsy and epilepsy of unknown cause (BERENDT et 

al. 2015).  

 

  



Ergebnisse und Publikation 
 
 
 

43 

 

Figure 4 Graphical representation of included dogs with seizures 

 

To evaluate the frequency of occurrence of pSUDED patients, only dogs with the 

diagnosis "idiopathic epilepsy" were selected. By definition, any underlying cause that 

could have a direct influence on death, such as inflammation or neoplasia of the brain 

lead to exclusion of the patient for analysis of pSUDED cases. This is in accordance 

to the definition of Nashef et al. (2012) of sudden unexpected death in human epileptic 

patients (SUDEP); describing death occuring unexpectedly and suddenly in a patient 

with reasonable state of health, without an obvious medical cause of death, trauma, 

asphyxia or intractable status epilepticus and if in post mortem examination no obvious 

reason for death can be found (NASHEF et al. 2012). Probable SUDEP (pSUDEP) is 

defined as SUDEP not confirmed pathologically (NASHEF et al. 2012).  
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Dogs with suspected post-traumatic epilepsy (PTE) were assigned to the group of 

structural epilepsy and not included for evaluation of pSUDED. It cannot be ruled out 

that an underlying cause, such as scar tissue, could be the responsible cause for 

seizures (STEINMETZ et al. 2013).  

 

4.4.4. Statistical Analysis 

The 264 dogs with idiopathic epilepsy were examined to investigate factors influencing 

pSUDED. For statistical analysis Microsoft® Excel 2019 was used and descriptive 

statistics was performed (average age, mean life expectancy after the onset of the 

disease). The influence of gender and breed on pSUDED was analysed by calculating 

odds ratios (OR). Furthermore, multivariable regression analysis (MR), was used to 

evaluate the influence of several independent variables on pSUDED, such as seizure 

frequency, breed, CS, SE and seizure type. The ANOVA shows the relevance of the 

coefficient table. The statistically significant variable in multivariate regression was 

defined as p < 0.05. Chi-square tests were performed to compare pSUDED cases to 

other dogs with idiopathic epilepsy of this study considering the number of applied 

AEDs. 

 

 

4.5. Results 

Taking into account the criteria for SUDEP published by Nashef et al. (2012), in the 

current study a total of 12 pSUDED cases were detected (NASHEF et al. 2012) (Figure 

5).  

Gender was not found to be a risk factor for pSUDED (Table 2). 
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sex male male 
neutered female female 

neutered total 

no pSUDED 98 62 43 49 252 
pSUDED 6 1 3 2 12 

total 104 63 46 51 264 
 

Table 2 Sex distribution of dogs with idiopathic epilepsy; pSUDED = probable sudden unexpected death in epileptic 
dogs 

 

In the current study, 90 different breeds as well as crossbreeds were included. In the 

study population, Labrador Retrievers (21/264), Border Collies and Golden Retrievers 

(each 15/264 dogs) and Beagles (11/264) were the most frequently presented breeds 

suffering from idiopathic epilepsy.  

 

 

Figure 5 Dogs with idiopathic epilepsy, probable sudden unexpected death in epileptic dogs (pSUDED) 

dogs with IE
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cases of dead dogs
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dogs still alive at the
time of study

(n = 144)
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sudden death
(n = 19)

SE just before death
(n = 5)

pSUDED
(n = 12)

Included dogs with idiopathic epilepsy
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excluded, no pSUDED
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IE = idiopathic epilepsy
StE = structural epilepsy
RS = reactive seizures
SE = status epilepticus
pSUDED = probable sudden unexpected death in 

dogs with epilepsy
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Regarding breed distribution, the question should be investigated whether an 

increased occurrence of pSUDED in breeds with brachycephalic syndrome (BCS) 

exists. The following brachycephalic breeds (PLATT u. OLBY 2014; FRIEDRICH 2019; 

PACKER et al. 2019) were included in the current study: Chihuahua (n = 4), French 

(n = 4) and English Bulldog (n = 2), Pug Dog (n = 3), Dogue de Bordeaux (n = 2), one 

of each of the following breeds: Boston Terrier, Boxer, Boxer Bulldog Mix, Bulldog Mix, 

Bullmastiff Boxer Mix, Cavalier King Charles Spaniel (CKCS), Continental Bulldog, 

Pekinese and Shih Tzu (24 dogs/264). They were evaluated for their incidence in 

pSUDED cases. A clear clustering of BCS dogs in the pSUDED group with an OR of 

3.68 was detected. Comparing dogs with BCS as well as Labrador and Golden 

Retriever, the multivariable regression analysis (Table 3) showed a p-value of 0.0015 

for dogs with brachycephalic syndrome (Figure 6).  

 

 

Figure 6 Breed distribution of dogs with idiopathic epilepsy (IE) deceased from probable sudden unexpected death 
in epileptic dogs (pSUDED); A p – value < 0.05 was considered to be significant. The percentage of breeds in the 
whole study population, dogs with IE, and dogs with pSUDED is presented. Dogs with brachycephalic syndrome 
were overrepresented in the pSUDED group and a OR of 3.68 was calculated. 
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The reported frequency of seizures in 10/12 pSUDED cases ranged from more than 

one seizure per week to one per month. In 2 cases, the seizure frequency ranged from 

1 seizure per 2 months to 1 seizure per 6 months. One owner reported his dog was 

transiently seizure free, but developed a phase of high seizure frequency (more than 

one seizure per week) later on. In one case, the last observed seizure was over 3 

months ago. MR displayed a p-value of 0.08 for the frequency of seizures under the 

influence of other variables on pSUDED and therefore is considered not statistically 

significant. 

In the present pSUDED study, 58.5 % (7/12 dogs) had generalised seizures in their 

seizure history and 41.7 % (5/12 dogs) usually had focal seizures that turned into 

generalised seizures or had alternating focal and generalised seizures. The remaining 

dogs with IE of the study displayed generalised seizures (68.55 %; 170/248 dogs); 

whereas 26.21 % (65/248) showed focal seizures turning into generalised seizures or 

alternating focal and generalised seizures. Only 5.24 % (13/248) of owners reported 

merely focal seizures. The owners of four dogs with IE did not provide information on 

the seizure phenotype. In the pSUDED group, 41.7 % (5/12) of dogs already had 

suffered multiple events with status epilepticus and 58.3 % (7/12) had displayed 

multiple cluster seizures. CS was considered to present a significance (p = 0.0007). 

Dogs with IE of the current study reached an average age of 7.6 years (range 1 - 17 

years). However, dogs with pSUDED died at an age of 6 years (mean value; range 2 - 

12 years). Furthermore, it could be determined that dogs with pSUDED lived on 

average 3.61 years after the first observed seizure event. The remaining dogs with IE 

had a survival time of 4.7 years after the initial seizure. It is worth mentioning that the 

mean survival time of dogs with StE after the onset of the seizure event was 3.6 years, 

of dogs with RS 4.3 years. On average, dogs with StE died at an age of 9.1 years 

(range 1 - 17 years) and dogs with RS 8.2 years (range 1 - 18 years). 

In the survey, dog owners were asked when the last seizure event before death had 

been observed. In 2/12 cases, the death occurred in direct temporal relation to the 

occurrence of a seizure event.  
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The majority of dead dogs with IE were euthanised because of their disease (110 of 

149 euthanised dogs) as shown in Figure 7. Dogs were euthanised because of high 

seizure frequency or perceivedly diminished quality of life at a mean age of 7.2 years 

(range 1 to 18 years) and thus lived noticeably shorter than dogs euthanised because 

of other diseases than epilepsy (mean value 10 years, range 2 to 17 years). 

 

 
 

Figure 7 Overview of euthanised dogs with seizures 

 

Of 12 sudden unexpected deaths in the present study in dogs, 7 occurred during the 

night, the other 5 during the day. In a time window of less than 6 hours after the 

generalised seizure event, three dogs died during the night and four during daytime. 

The Chi-square calculations to compare pSUDED and the other dogs with IE showed 

no significant Chi-square (χ2) of 0,72 for the amount of AEDs applied.  
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The regression statistic illustrates an adjusted R square of 3.7 %. The ANOVA showed 

significance F with 0.01. The decisive variable with clear significance is the general 

breed distribution (p = 0.003). The variables showed no significance in the context of 

pSUDED: seizure frequency (p = 0.09) and seizure phenotype (p = 0.14). 

However, the adjusted coefficient of determination is located at 3.5 %. The coefficient 

table showed a significant p-value of 0.0007 for cluster seizures for the relevance to 

pSUDED. Status epilepticus presented no significance (p = 0.72). 

 

 

4.6. Discussion 

Epilepsy is one of the most common neurological diseases presented to the 

veterinarian (DARAS et al. 1994; REYNOLDS 2002; ARMASU et al. 2014). The risk of 

sudden death in dogs directly related to status epilepticus or after cluster seizures is 

well known (SAITO et al. 2001; BERENDT et al. 2007; ARROL et al. 2012; FREDSØ 

et al. 2014). A sudden unexpected death in dogs with epilepsy has only been described 

in single cases (BERENDT et al. 2007; SCORZA et al. 2010; GULLOV et al. 2012; 

SCORZA et al. 2013). To date, there is no reported incidence rate in veterinary 

medicine that would illustrate a risk assessment of the likelihood of a dog with 

idiopathic epilepsy dying of pSUDED. 

The percentage of pSUDED in the current study with 10 % of affected dogs with IE 

does not differ significantly from reports in human medicine, where 7 - 17 % of epileptic 

patients die of SUDEP (SILLANPÄÄ u. SHINNAR 2010; FENG u. FAINGOLD 2017b). 

For the current study, a questionnaire was developed and had to be filled out by owners 

whose dogs were presented due to seizures at the University of Veterinary Medicine 

Hannover between 1998 and 2018. The long period was chosen to determine life 

expectancy of the majority of the animals and to observe the disease course of epilepsy 

during for at least 2 years. 
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In veterinary medicine no validated surveys exist for the evaluation of SUDED. 

Therefore, parts of the validated quality of life questionnaire for dogs by Wessman et 

al. were included (WESSMANN et al. 2014). Further questions on the subject of death 

in dogs with epilepsy were developed, reviewed and adapted on the basis of the 

diagnostic definition of SUDEP in human medicine. A constructed validity could be 

confirmed by the correlations of the survey answers (WESSMANN et al. 2014).  

For the evaluation, 264 dogs with idiopathic epilepsy were included (Figure 1). Of 

these, 54.54 % (144/264) were still alive at the time of the study. One hundred and 

twenty dogs with IE (45.4 %; 120/264) had died or were euthanised (Figure 5). Sudden 

death without any known structural abnormality was found in 14.2 % of the dogs 

(17/120 IE dogs). Available information regarding these dogs was analysed to 

investigate if the cause of death could be pSUDED. Five cases with SE were not 

considered for further evaluation according to the human medical classification of a 

pSUDEP. It was assumed that a total of 12 dogs in this study died because of 

pSUDED. pSUDED was defined according to the criteria published by Nashef et al. 

(NASHEF et al. 2012). 

The sex distribution showed a higher percentage of male (63.3 %; 167/264) in 

comparison to female dogs (36.7 %; 97/264) in the population of all dogs with IE in this 

study similar to the results of previous studies (Table 2) (WEISSL et al. 2012). 

However, a specific sex predisposition in the pSUDED group could not be detected.  

Monitored SUDEP cases in the human MORTEMUS study showed no previous SE; 

the longest generalised tonic-clonic seizure (GTCS) before a SUDEP lasted over 4 

minutes (RYVLIN et al. 2013). A time span of 13 to 180 minutes was noted from the 

last seizure before resuscitation occurred (RYVLIN et al. 2013). In human medicine, 

SE is defined as a seizure duration exceeding 30 minutes (TRINKA et al. 2015). This 

is in contrast to veterinary medicine, where a seizure event that has lasted longer than 

5 minutes or in which consciousness is not fully regained between two seizure events 

is considered as SE (BERENDT et al. 2015). The background of the longer duration of 

ongoing seizure activity in human medicine compared to veterinary medicine refers to 
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the occurrence of neuronal damage after this time (TRINKA et al. 2015). For the same 

reasons, this time window was previously also used in veterinary medicine 

(PATTERSON 2014). In dogs, changes in the corresponding cortical area were already 

detected after a few minutes of ongoing seizure activity due to depolarization and the 

collapse of brain homeostasis (SAITO et al. 2001; BLADES GOLUBOVIC u. 

ROSSMEISL 2017) and definition of canine SE was adjusted subsequently 

(BERENDT et al. 2015). A difference of the incidence of SUDEP and pSUDED to 

studies in human medicine and the present study in dogs is possible due to this 

different definition of SE. An increased number of dogs could be affected by pSUDED 

if only a seizure duration of more than 30 minutes had been identified as SE. 

In the MORTEMUS study, a clinical observational study of SUDEP cases in people, 

11 observed patientes of the 16 SUDEPs of the study showed GTCS immediately 

before death (RYVLIN et al. 2013). In dogs, independent of pSUDED cases, a higher 

incidence of GTCS is seen compared to the occurrence of focal seizures in dogs with 

IE as previously reported (JAGGY u. BERNARDINI 1998; FREDSØ et al. 2014). A 

similar distribution can be found in Fredso’s study 2017 (FREDSØ et al. 2017). In 

comparison, only about 20 % of human patients show generalised seizures and about 

60 % display focal seizures (GOLDENBERG 2010; NATIONAL INSTITUTE OF 

NEUROLOGICAL DISORDER AND STROKE 2020). In dogs, it is possible that not all 

focal seizures are observed (BERENDT et al. 1999; JOKINEN et al. 2007) which could 

explain discrepancies between the human and canine species. The number of 

pSUDED cases could be underestimated in dogs with phenotypically mild seizures, 

which would increase the incidence of these fatal cases. 

The frequency of seizures (p = 0.09) in 10/12 pSUDED cases ranged from more than 

one seizure per week to one per month. In 2 cases, the seizure frequency ranged from 

1 seizure per 2 months to 1 seizure per 6 months. One dog was temporarily seizure 

free, but showed high seizure frequency phases of more than one seizure per week. 

The last observed seizure in one case occurred over 3 months before death. In many 

human medicine studies, the frequency of seizures and generalised tonic clonic 
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seizures are considered a decisive risk factor for SUDEP (OPESKIN u. BERKOVIC 

2003; SHANKAR et al. 2013; JONES u. THOMAS 2017).  

In the current study, in dogs with pSUDED, 41.7 % (5/12) had multiple events with 

status epilepticus and 58.3 % (7/12) had multiple cluster seizures in their seizure 

history. Indeed, an increased risk of the occurrence of pSUDED in dogs with CS 

(p = 0.0007) was detected and should be considered for treatment adaption and 

communication with dog owners.  

Dogs suffering from pSUDED died at younger age (6 years) than the other dogs with 

IE (7.6 years), having on average a shortening of life expectancy of 1.5 years in 

comparison to other dogs with IE. Moreover, the study showed that dogs with pSUDED 

lived on average 3.61 years after the first observed seizure event. The remaining dogs 

with IE had a survival time of 4.7 years after the initial seizure. Gullov et al. (2012) 

showed a similar survival time of IE dogs in their longitudinal observational study 

(GULLOV et al. 2012). pSUDED cases had a similar survival time than dogs with 

structural epilepsy in the current study. 

Although dogs with IE can reach a similar age to their conspecifics (FREDSØ et al. 

2014), life expectancy in dogs with IE is significantly decreased due to euthanasia 

because of high seizure frequency and in non-responders to therapy. Our survey 

showed that of the 149 euthanised dogs, 46 % (n = 69) of the dogs with IE were 

euthanised because of their disease. Of these 69 dogs with IE, 37 showed seizures 

immediately before euthanasia (Figure 7). 

Wessmann et al. suspected that the personal quality of life, the social and geographical 

environment of carers of dogs with epilepsy were related to the assessment of quality 

of life of their dogs (WESSMANN et al. 2014). The transfer of one's own well being or 

suffering to the dog can influence a decision regarding further treatment or salvation 

through euthanasia (WESSMANN et al. 2014). After long treatment attempts and due 

to the severity of the disease, euthanasia became the inevitable way in some cases. It 

remains unclear whether the seizure development of these dogs would have led to 
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pSUDED. For this reason the number of pSUDED deceased dogs with IE can be 

underestimated.  

Due to their abnormal anatomy and increasing popularity as companion dogs (TENG 

et al. 2016), we were interested if brachycephalic dogs have a potentially increased 

risk of pSUDED. In the present study, out of 12 dogs with sudden unexpected death, 

3 brachycephalic dogs were affected (French Bulldog, Chihuahua, English Bulldog). 

An occasional fear of owners of brachycephalic breeds is suffocation of the dog during 

seizures (unpublished data of the author). Moreover, a postictal obstruction due to 

swelling and accumulation of mucus in the airways is possible in these dogs from an 

anatomical point of view (PACKER u. TIVERS 2015). Statistical analysis revealed, that 

brachycephalic breeds with IE have an increased risk for pSUDED (p = 0.0015) (Table 

3).  

People are often found in prone position after a SUDEP (HUGHES 2009; RYVLIN et 

al. 2013; LIEBENTHAL et al. 2015). The MORTEMUS study included 13/16 patients 

in prone position (RYVLIN et al. 2013). In contrast, other studies have no or no 

significant case numbers to report on the body position in SUDEP (MONTE et al. 2007; 

PARK et al. 2017). It is assumed that people during or after a seizure event may not 

be able to breathe enough and may not change their position in their postictal stage 

(RYVLIN et al. 2013; LIEBENTHAL et al. 2015; JONES u. THOMAS 2017; MANOLIS 

et al. 2019). Due to the retrospective character of this study, it was not possible to 

investigate position of the deceased pSUDED dogs in death. This would be an 

interesting aspect for further studies. 

The dogs presented in this study were intensively observed by their owners. Six 

owners were with their dogs when they died. Impressively, only three pSUDEDs were 

found already dead by their owners. The remaining 3/12 dogs were treated as 

inpatients in the small animal clinic of the University of Veterinary Medicine Hannover 

at the time of pSUDED.  
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By presenting a patient to the veterinarian, the carer asks for help and hopes for 

understanding, treatment and explanation. Kwiatkowska et al. (2018) described that 

50 % of inpatient dogs showed another seizure event within 7 hours after in house 

placement (KWIATKOWSKA et al. 2018). Consequently, intensive monitoring during 

the clinical stay, especially at night, is absolutely necessary and advisable (LANGAN 

et al. 2005). In the MORTEMUS study, 14 of 16 SUDEP cases died at night (RYVLIN 

et al. 2013). Of the 12 sudden unexpected deaths in the present study in dogs, 7 

occurred during the night, the other 5 during the day. In direct relation to a seizure, 

three of these deaths occurred during the night and four during the day, i.e. in a time 

window of less than 6 hours after the generalised seizure event. A recommendation 

for pet owners with family dogs would be to place the sleeping place of the dog with IE 

within hearing distance at night (DEVINSKY et al. 2016). Resuscitation can be life 

saving if performed immediately within 3 minutes after cardiovascular failure (BLADES 

GOLUBOVIC u. ROSSMEISL 2017) and pSUDED might be prevented.  

According to the definition of Nashef et al. (2012), death should occur within one hour 

of the last seizure event to be called SUDEP (NASHEF et al. 2012). Hence, it should 

be considered carefully whether a sudden death in dogs can also be classified as 

pSUDED if the last observed seizure occurred several weeks ago. In a swedish 

nationwide population based case series by Sveinsson et al. (2018) with 329 SUDEP 

cases, SUDEP was actually observed in only 17 % of cases and a previous seizure 

event was often only suspected by indirect signs (n = 171) (SVEINSSON et al. 2018). 

In the present study, one pSUDED had the last observed seizure within the last month, 

two dogs more than three months before their death. It would be interesting to know if 

a seizure event preceded death, but accurate observation using 24 hour video 

monitoring was not available. Nashef et al. (2012) also described SUDEP cases as 

mostly unobserved, especially because "information regarding a terminal seizure 

occurrence is often limited or unavailable” (NASHEF et al. 2012). For this reason, we 

also include dogs whose last seizure events occurred more than one hour ago. 
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The results of the chi-square calculation show no apparent correlation between the 

number of applied AEDs (χ2 = 0.72) and are threfore not considered to be a risk factor 

for pSUDED.  

 

4.6.1. Pathophysiology 

Persistent seizures are accompanied at the cellular level by an excessive influx of 

calcium, which leads to cell death (FISCHER et al. 2013; BLADES GOLUBOVIC u. 

ROSSMEISL 2017). Accompanied by a disturbed function of Na/K-ATPase pump with 

intracellular influx of water and sodium, glutamate release and increased membrane 

permeability leading to cerebral oedema, the seizure event influences brain function 

(BLADES GOLUBOVIC u. ROSSMEISL 2017). The described cytotoxic edema can be 

attended by an increased perfusion and a disturbed blood-brain barrier of a vasogenic 

edema (BLADES GOLUBOVIC u. ROSSMEISL 2017). The systemic effects can 

already have fatal consequences if the seizure lasts less than half an hour (BLADES 

GOLUBOVIC u. ROSSMEISL 2017). It is suggested that SUDEP could be induced by 

specific areas in the brainstem where arousal and alertness are coordinated, the 

ascending arousal system (AAS) (MASSEY et al. 2014) or ascending reticular 

activating system (ARAS) (DE LAHUNTA 2009; GAROSI u. LOWRIE 2014). After a 

seizure that affects these areas, protective mechanisms can be disrupted (MASSEY 

et al. 2014). The resulting inhibition of AAS leads to a loss of consciousness, which 

may increase the risk of SUDEP (MASSEY et al. 2014). Furthermore, a connection 

between therapy resistant or poorly controlled chronic seizures, GTCS and a high 

seizure frequency in human medicine is suspected as a risk factor (TOMSON et al. 

2005). Indeed in the current study, the majority of the 12 pSUDED cases had a high 

seizue frequency. However, a significant correlation could not be detected. Despite the 

high number of evaluated cases in total, the number of 12 dogs with pSUDED might 

not be large enough to reach statistical significance in this respect.  

Looking at video EEG and electrocardiograms, the Mortemus study in humans 

revealed a pattern of terminal events: 3 - 11 minutes after GTCS patients experienced 
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tachypnea, followed by bradypnea, apnea and asystole, with neurovegetative 

breakdown (RYVLIN et al. 2013). These correlations have not yet been investigated in 

dogs, but this seems interesting for future studies. Based on this observation and the 

rapid onset of death described above, we include cases whose last seizure occurred 

immediately before death and list them as pSUDED.  

The percentage of pSUDED cases in this study variied from 4.5 to 10 %, since the 

incidence rate was calculated considering the total population of dogs with IE (12/264, 

4.5%) on one hand and dead dogs with IE (12/120, 10%) on the other hand. 

This study has therefore shown that pSUDED appears in dogs in serious numbers and 

is not just limited to single cases. During consultation and briefing of carers with dogs 

with epilepsy, the information should also include possibility of sudden unexpected 

death, which could improve their compliance regarding therapy. The disregard of 

SUDEP in communication was shown by Strzelczyk et al. (2016) in his survey among 

colleagues (STRZELCZYK et al. 2016). He illustrated that only 2.7 % of neurologists 

informed all of their patients about SUDEP. The reasons given were insufficient training 

on epilepsy and "less than 10 years in practice", and the fear of "raising concerns" 

about this issue (STRZELCZYK et al. 2016). The need for education is shown by Xu 

et al. (2015), as approximately 90 % of people with epilepsy would like to be instructed 

comprehensively (XU et al. 2015). Considering that the standardized mortality ratio 

(SMR) in human patients with epilepsy is 2 to 3 fold higher than in the general 

population, this highlights the need for education (FICKER 2000).  

Epilepsy is a variable, individual disease process and it is difficult to predict how the 

frequency and severity of the seizures will vary (FREDSØ et al. 2017). Nevertheless, 

it is the veterinarian's responsibility to inform dog owners to the best of his/her 

knowledge and to manage the dog's seizure frequency. pSUDED occurs unexpectedly 

and although there is still concern about the animal's illness, the occurrence of death 

is not predictable. Nevertheless, an education of the owner about this potential risk as 

well as management (e.g. sleeping place near the bed, first aid management like 

resuscitation) should be given to every owner of a dog with IE.  
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4.6.2. Limitations of the study 

One limitation of this study is the retrospective nature. The time of investigation was 

chosen to evaluate life expectancy and to observe and evaluate the course of epilepsy 

over a longer period of time. However, this long period of over twenty years for patient 

inclusion resulted in the loss of some participants due to changes of address or 

telephone number. Other owners could not remember certain details after the long time 

peroid. In some owners a psychological strain of dealing with the topic "death of the 

dog" was present and participation in the survey was refused. The loss of the beloved 

animal triggers frustration and anger in many people, which prevented taking part in a 

survey. The number of pathological examinations is noticeably lower in veterinary 

medicine than in human medicine (DANK et al. 2012). Owners are sometimes reluctant 

to agree with further examinations after death. Only 4.8 % of the dog owners at the 

University of Veterinary Medicine Hannover left their dogs to the department of 

pathology for an autopsy (VOIGT 2017). Due to the generally low number of autopsies 

and because the majority of the dogs died at home no pathological examination has 

been recorded in the current cases and only the presence of pSUDED, but not SUDED, 

could be investigated. In addition, the cases listed are patients of a university hospital 

whose owners may have chosen treatment based on the severity of the epilepsy and 

might therefore not represent the entire canine epilepsy population (ARROL et al. 

2012; PACKER et al. 2014). 

Dogs with structural epilepsy (StE) and reactive seizures (RS) were not evaluated in 

more detail, as they would not be included in the category of pSUDED in case of death. 

They were therefore only considered comparatively in the context of the total number 

of deaths. Dogs initially presented with suspected RS were contacted to confirm the 

diagnosis or identify further IE cases. 
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4.7. Conclusion and clinical relevance 

Cluster seizures or a general accumulation of seizures have an influencee on the brain 

parenchyma (JOKINEN et al. 2007; HOLMES 2016; PACKER et al. 2018) and 

therefore could lead to pSUDED. Life expectancy after the onset of epilepsy can be 

shortened. The results of this study suggest that dogs with idiopathic epilepsy but 

especially those with brachycephalic syndrome and cluster seizures can die of 

pSUDED. As in human medicine, precautions regarding risk factors may be necessary 

to keep the number of pSUDED as low as possible. This reinforces the need for early 

and adequate treatment of seizure events and education. 
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4.10. List of abbreviations 

AED Antiepileptic drugs 

ANOVA Analysis of Variance 

BCS Brachycephalic syndrome 

CS Cluster seizures 

CSF Cerebrospinal fluid 

e.g. exempli gratia, for example 

GTCS Generalised tonic clonic seizures 

i.e. it est, that is 

IE Idiopathic epilepsy 

MRI Magnetic resonance imaging 
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MR Multivariable regression 

OR Odds Ratio 

p Probability value 

pSUDED Probable sudden unexpected death in epileptic dogs  

QoL Quality of life 

RS Reactive seizures 

StE Structural epilepsy 

SE Status epilepticus 

SMR  Standardised mortality rate  

SUDEP Sudden unexpected death in epileptic patients 

 

4.11. Supplemental Material 

 

ANOVA df SS MS F Significance F  
Regression 3 0.500903998 0.166968 3.96321899 0.00869136  
Residual 260 10.95364146 0.04212939    
Total 263 11.45454545        
       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 
Intercept 0.0245098 0.014370686 1.70554167 0.08928774 -0.0037879 0.05280755 
Golden Retriever 0.04215686 0.054910314 0.76774033 0.44333815 -0.0659687 0.15028241 
BCS breeds 0.14215686 0.044293429 3.20943456 0.00149699 0.05493734 0.22937638 
Labrador Retriever 0.07072829 0.047039112 1.50360601 0.13389653 -0.0218978 0.16335442 

 

Table 3 multivariable regression, independent variables: Retriever (Golden and Labrador Retriever) and dogs with 
brachycephalic syndrome (BCS) 
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5. Diskussion 

 

Epilepsie ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen, mit denen Hunde bei 

Tierärzten/Tierärztinnen vorgestellt werden (DARAS et al. 1994; REYNOLDS 2002; 

ARMASU et al. 2014). Das Risiko eines plötzlichen Versterbens bei Hunden in 

direktem Zusammenhang mit einem Status epilepticus oder nach Cluster-Anfällen ist 

bekannt (SAITO et al. 2001; BERENDT et al. 2007; ARROL et al. 2012; FREDSØ et 

al. 2014). Ein plötzlich unerwartetes Versterben bei Hunden mit Epilepsie wurde 

jedoch nur in Einzelfällen beschrieben (BERENDT et al. 2007; SCORZA et al. 2010; 

GULLOV et al. 2012; SCORZA et al. 2013). Bislang liegt in der Tiermedizin keine 

Inzidenzrate vor, welche eine Risikobewertung in Bezug auf die 

Häufigkeitswahrscheinlichkeit eines Hundes mit idiopathischer Epilepsie (IE) an 

pSUDED zu versterben, veranschaulichen würde.  

In der vorliegenden Studie zu pSUDED, bzw. zu Hunden mit idiopathischer Epilepsie, 

die aufgrund eines wahrscheinlich plötzlich, unerwarteten Todes verstarben, 

unterscheidet sich der prozentuelle Anteil von bis zu 10 % der berücksichtigten Hunde 

mit IE nicht wesentlich von Berichten aus der Humanmedizin, wo 7 – 17 % der 

Patienten an SUDEP versterben (SILLANPÄÄ u. SHINNAR 2010; FENG u. 

FAINGOLD 2017b). Die Daten wurden mittels einer für diese Studie entwickelten 

Umfrage erhoben, welche die Besitzer ausfüllen sollten, deren Hunde zwischen 1998 

und 2018 an der Tierärztlichen Hochschule Hannover aufgrund von Anfallsgeschehen 

vorgestellt wurden. Der lange Zeitraum wurde gewählt, um bei einem Großteil der 

Tiere die Lebenserwartung erfassen zu können, bzw. um die Erkrankung „Epilepsie“ 

mindestens über 2 Jahre beobachten zu können.  

In der Veterinärmedizin gibt es bisher keine validierten Umfragen, die SUDED bei 

Hunden berücksichtigen würden. Aus diesem Grund wurden Teile des validierten 

Fragebogens zur Lebensqualität von Hunden von Wessman et al. verwendet 

(WESSMANN et al. 2014). Weitere Fragen zum Thema Tod bei Hunden mit Epilepsie 
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wurden auf der Grundlage der zu stellenden Diagnosedefinition von SUDEP aus der 

Humanmedizin entwickelt, überprüft und angepasst. Eine konstruierte Validität konnte 

durch die Zusammenhänge der erfolgten Umfragenantworten bestätigt werden 

(WESSMANN et al. 2014).  

Für die Auswertung konnten 264 Hunden mit idiopathischer Epielpsie erfasst werden 

(Abbildung 1). Davon waren zum Studienzeitpunkt noch 54.54 % (144/264) der Hunde 

mit IE am Leben. Einhundertzwanzig Hunde mit IE (45.4 %; 120/264) waren 

verstorben oder wurden euthanasiert (Figure 7). Plötzlich verstorben ohne bekannte 

strukturelle Veränderung waren 14.2 % der Hunde (17/120 IE Hunden). Bei diesen 

Hunden wurde überprüft, ob die Todesursache pSUDED sein könnte. Fünf Fälle mit 

SE wurden in Anlehnung an die humanmedizinische Klassifizierung eines pSUDEDs 

nicht weiter berücksichtigt, sodass angenommen wurde, dass insgesamt 12 Hunde in 

dieser Studie pSUDED hatten. pSUDED wurde nach den Kriterien, die Nashef et al. 

(2012) publiziert hatten, definiert (NASHEF et al. 2012). 

Hundehalter wurden in der Umfrage gefragt, wann das letzte Anfallsgeschehen vor 

dem eingetretenen Tod beobachtet worden war. In 2/12 Fällen geschah das Ableben 

in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Anfallsgeschehen. Einer der 

beiden Hunde zeigte ein Anfallsgeschehen von weniger als 2 Minuten und verstarb 

während dieses Anfalls (Englische Bulldogge).  

Überwachte SUDEP-Fälle in der MORTEMUS-Studie zeigten keinen 

vorangegangenen SE; der längste generalisierte tonisch-klonische Anfall (GTCS) vor 

einem SUDEP dauerte über 4 Minuten an (RYVLIN et al. 2013). Es wurde ein zeitlicher 

Abstand von 13 bis 180 Minuten von dem letzten Anfall an notiert, bevor eine 

Wiederbelebung erfolgte (RYVLIN et al. 2013). Ein SE ist in der Humanmedizin durch 

eine Anfallsdauer von über 30 Minuten definiert (TRINKA et al. 2015). Dies steht im 

Gegensatz zur Tiermedzin, in der bereits ein Anfallsgeschehen, das länger als 5 

Minuten anhält bzw. bei dem das Bewusstsein zwischen zwei Anfällen nicht vollständig 

wieder erlangt wird, als solches bezeichnet wird (BERENDT et al. 2015). Die erhöhte 

Dauer zur Definition eines SE in der Humanmedizin wird aufgrund des Auftretens von 
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neuronalen Schäden nach dieser Zeit angewendet (TRINKA et al. 2015). Aus dem 

besagten Grund wurde dieses Zeitfenster früher auch in der Tiermedizin angewendet 

(PATTERSON 2014). Beim Hund beginnt jedoch schon nach wenigen Minuten die 

Veränderung des entsprechenden Cortexareals aufgrund der anhaltenden 

Depolarisierung und des Zusammenbruchs der Gehirnhomöostase (SAITO et al. 2001; 

BLADES GOLUBOVIC u. ROSSMEISL 2017). Eine Differenz zu Studien in der 

Humanmedizin und vorliegender Studie ist aufgrund dieser unterschiedlichen 

Definition möglich, eine erhöhte Anzahl von Hunden könnte von pSUDED betroffen 

sein, wenn nur eine Anfallsdauer von über 30 Minuten als SE bezeichnet worden wäre.  

In der MORTEMUS-Studie, einer klinisch observativen Untersuchung von SUDEP-

Fällen, zeigten 11 der 16 SUDEPs einen beobachteten GTCS unmittelbar bevor sie 

verstarben (RYVLIN et al. 2013). In der vorliegenden pSUDED Studie zeigten 58.5 % 

(7/12 Hunden) in ihrer Anfallsgeschichte generalisierte Anfälle und 41.7 % (5/12 

Hunden) fokale Anfälle, die in einen generalisierten Anfall übergingen bzw. 

abwechselnd fokale und generalisierte Anfälle. Die übrigen Hunde mit IE dieser Studie 

zeigten ebenfalls in den meisten Fällen generalisierte Anfälle (68.55 %; 170/248 

Hunde); 26.21 % (65/248) zeigten fokale übergehend in generalisierte Anfälle oder 

alternierend beide Phänotype. Lediglich 5.24 % (13/248) der Hundehalter berichten in 

der vorliegenden Studie hauptsächlich von fokalen Anfällen. Beim Hund wird 

unabhängig von pSUDED-Fällen eine Häufung von GTCS bzw. in einer Studie von 

Fredso et al. (2014) das Auftreten von fokalen Anfällen bei 78 Hunden mit IE aufgeführt 

(JAGGY u. BERNARDINI 1998; FREDSØ et al. 2014). In der Publikation von Fredso 

et al. ist das vermehrte Auftreten von primären oder sekundären GTCS, im Vergleich 

zu einer geringen Zahl an fokalen Anfällen deutlich zu erkennen: 56 % zeigen einen 

sekundären Übergang von fokalen Anfällen zu einem generalisierten 

Anfallsgeschehen, bei 18 % der Hunde mit IE beginnt der Anfall direkt mit einem GTCS 

und nur knapp 20 % der Hunde leiden an fokalen Anfällen (FREDSØ et al. 2014). Eine 

ähnliche Verteilung ist auch in Fredsos Studie von 2017 zu finden (FREDSØ et al. 

2017). Im Gegensatz zum Hund haben nur ca. 20 % der Menschen mit Epilepsie ein 

generalisiertes Anfallsgeschehen und ca. 60 % fokale Anfälle (GOLDENBERG 2010; 
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NATIONAL INSTITUTE OF NEUROLOGICAL DISORDER AND STROKE 2020). Beim 

Hund besteht die Möglichkeit, dass nicht alle fokalen Anfälle beobachtet werden 

(BERENDT et al. 1999; JOKINEN et al. 2007) und daher diese dokumentierte 

Diskrepanz zwischen den Spezies besteht. pSUDED-Fälle könnten bei Hunden mit 

phänotypisch milden Anfällen übersehen werden, was die Inzidenz dieser Todefälle 

erhöhen würde. 

Die Anfallshäufigkeit (p = 0.09) beläuft sich in 10/12 pSUDED-Fälle auf mehr als einen 

Anfall pro Woche bis hin zu einem Anfall pro Monat. In 2 Fällen belief sich die 

Anfallsfrequenz auf 1 Anfall pro 2 Monate bis zu 1 Anfall pro 6 Monate. Ein Hund war 

zeitweise anfallsfrei, zeigte jedoch im Vorfeld hohe Anfallsfrequenzphasen von mehr 

als einem Anfall pro Woche. Der letzte beobachtete Anfall lag über 3 Monate zurück. 

In der pSUDED-Gruppe zeigten 41.7 % (5/12) bereits mehrmals einen Status 

epilepticus und 58.3 % (7/12) schon mehrmals Cluster-Anfälle. Es wurde ein erhöhtes 

Risiko des Auftretens von pSUDED bei Hunden mit CS (p = 0.0007) festgestellt und 

sollte bei der Anpassung der Behanldung und der Kommunikation mit den 

Hundehaltern berücksichtigt werden. 

In der vorliegenden Studie konnte keine Korrelation zwischen der Anzahl der je Hund 

applizierten AEDs (χ2 = 0.72) und pSUDED festgestellt werden.  

Jedoch waren von 12 plötzlich unerwarteten Todesfällen 3 brachycephale Hunde 

betroffen (Französische Bulldogge, Chihuahua und eine Englische Bulldogge). 

Besitzer von Hunden brachycephaler Rassen befürchten, dass ihre Hunde während 

eines Anfalls ersticken (unveröffentlichte Daten der Autorin). Aber auch eine postiktale 

Obstruktion der Atemwege ist aus anatomischer Sicht bei diesen Hunden möglich 

(PACKER u. TIVERS 2015). Die statistische Analyse ergab, dass Brachycephale 

Rassenmit IE ein erhöhtes Risiko für pSUDED haben (p = 0.0015) (Table 3). 

Menschen werden nach einem SUDEP häufig in Brustbauchlage vorgefunden 

(HUGHES 2009; RYVLIN et al. 2013; LIEBENTHAL et al. 2015). In der MORTEMUS-

Studie befanden sich 13/16 Patienten in Brustbauchlage (RYVLIN et al. 2013). Andere 
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Studien haben dagegen keine oder keine signifikanten Fallzahlen zur Position bei 

SUDEP-Fällen zu berichten (MONTE et al. 2007; PARK et al. 2017). Wenngleich der 

Kopf meist ein wenig zur Seite geneigt wird, so ist eine Vermutung, dass Menschen 

während oder nach ihrem Anfall, zu wenig Luft bekommen könnten und ihre Position 

aufgrund postiktaler Erregung nicht anders ausrichten (RYVLIN et al. 2013; 

LIEBENTHAL et al. 2015; MANOLIS et al. 2019). Dies führt zu der Überlegung, ob die 

Position auch beim Hund einen Einfluss nehmen könnte. 

Bei einer diagnostizierten idiopathischen Epilepsie, wurden die hier untersuchten 

Hunde intensiv von ihren Besitzern betreut. Sechs Besitzer waren bei ihrem Hund als 

dieser starb. Beeindruckenderweise wurden nur drei pSUDEDs von ihren Besitzern tot 

aufgefunden. Die restlichen 3/12 Hunden wurden zu dem Zeitpunkt des pSUDEDs 

stationär in der Kleintierklinik der Tierärztlichen Hochschule Hannover behandelt.  

Nach der Definition von Nashef et al. (2012) sollte der Tod als Folge eines Anfalles 

innerhalb einer Stunde erfolgen, um als SUDEP bezeichnet zu werden (NASHEF et 

al. 2012). Daher die Überlegung, ob ein plötzlicher Tod auch dann in die pSUDED-

Kategorie eingestuft werden kann, wenn das letzte beobachtete Anfallsgeschehen 

mehrere Wochen zurückliegt. In einer landesweiten bevölkerungsbezogenen Fallserie 

von Sveinsson et al. (2018) mit 329 SUDEP-Fällen, wurde lediglich in 17 % der Fälle 

der SUDEP tatsächlich beobachtet und ein vorausgegangener Anfall oft nur durch 

indirekte Anzeichen vermutet (n = 171) (SVEINSSON et al. 2018). In der vorliegenden 

Studie zeigte 1 pSUDED Hund einen Anfall innerhalb des letzten Monats, 2 Hunde 

über drei Monaten vor ihrem Versterben. Es besteht die Möglichkeit, dass in den 

aufgezählten Fällen ein vorangegangenes Anfallsgeschehen unbeobachtet blieb. 

Auch Nashef et al. (2012) bezeichnete SUDEP-Fälle meist als unbeobachtet, zumal 

„Informationen über ein terminales Anfallsgeschehen oft begrenzt oder nicht verfügbar 

sind“ (NASHEF et al. 2012). Aus diesem Grund haben wir auch pSUDED bei Hunden 

angenommen, deren letzten Anfallsgeschehen länger zurücklag.  
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5.1. Pathophysiologie 

Anhaltendes Anfallsgeschehen geht auf zellulärer Ebene mit einem übermäßigen 

Kalziumeinstrom einher, welcher u.a. zum Zelltod führt (FISCHER et al. 2013; 

BLADES GOLUBOVIC u. ROSSMEISL 2017). Begleitend von einer gestörten Na/K-

ATPase-Pumpe (intrazellulärer Einstrom von Wasser und Natrium), 

Glutamatfreisetzung und einer erhöhten Membranpermeabilität, die zu einem 

zerebralen Ödem führen, nimmt das Anfallsgeschehen Einfluss auf die Gehirnfunktion 

(BLADES GOLUBOVIC u. ROSSMEISL 2017). Das beschriebene zytotoxische Ödem 

kann durch eine gesteigerte Perfussion und eine gestörte Blut-Hirnschranke von einem 

vasogenen Ödem begleitet werden (BLADES GOLUBOVIC u. ROSSMEISL 2017). 

Dabei können die systemischen Auswirkungen bereits bei einem Anfallsgeschehen 

von weniger als einer halben Stunde fatale Folgen haben (BLADES GOLUBOVIC u. 

ROSSMEISL 2017). Es wird vermutet, dass SUDEP durch spezifische Bereiche im 

Hirnstamm, in denen Erregung und Wachsamkeit koordiniert werden, im ascending 

arousal system (AAS) (MASSEY et al. 2014) oder im ascending reticular activating 

system (ARAS) entsteht (DE LAHUNTA 2009; L. GAROSI u. LOWRIE 2014). Nach 

einem Anfall mit Beeinflussung dieser Bereiche können Schutzmechanismen gestört 

werden (MASSEY et al. 2014). Die resultierende Hemmung des AAS führt zu einem 

Bewusstseinsverlust, welcher das Risiko eines SUDEP erhöhen kann (MASSEY et al. 

2014). Überdies werden ein therapieresistentes bzw. schlecht einstellbares 

Anfallsgeschehen, GTCS und eine hohe Anfallsfrequenz in der Humanmedizin als 

Risikofaktoren für SUDEP vermutet (TOMSON et al. 2005). In den 12 pSUDED-Fällen 

dieser Studie stellte sich eine hohe Anfallsfrequenz bei 3/12 Hunden mit mehr als 

einem Anfall pro Woche dar, 4/12 erlitten durchschnittlich einen Anfall innerhalb von 2 

Wochen, 4/12 innerhalb eines Monats und lediglich 2 Hunde zeigten eine niedrige 

Anfallsfrequenz von einem Anfall in drei oder 6 Monaten. Eine hohe Anfallsfrequenz 

kann daher auch beim Hund als Risikofaktor für pSUDED gesehen werden. 

Bei der Betrachtung der Video-EEGs und Elektrokardiogramme fiel in der 

MORTEMUS-Studie ein Muster der terminalen Ereignisse beim Menschen auf: 3 – 11 

Minuten nach einem GTCS kam es zu einer Tachypnoe, gefolgt von einer Bradypnoe 
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sowie Apnoe und Asystolie, mit einem neurovegetativen Zusammenbruch (RYVLIN et 

al. 2013). Diese Zusammenhänge wurden beim Hund bisher nicht untersucht, was 

jedoch für zukünftige Studien interessant erscheint. Unter Berücksichtigung des 

dargestellten Verlaufs beim Menschen im Zusammenhang mit SUDEP wird deutlich, 

aus welchem Hintergrund in der vorliegenden Studie, 1 Fall (Anfall < 2 Minuten) der 2 

Patienten, die unmittelbar im Vorfeld einen Anfall hatten, eingeschlossen wird und als 

pSUDED bezeichnet wird. 

Die Varianz von pSUDED-Fällen in dieser Studie von 4.5 bis 10 % ergibt sich durch 

die Kalkulation der Inzidenzrate gemessen an der gesamten untersuchten Population 

von Hunden mit IE (12/264, 4.5%) und der toten Hunde mit IE (12/120, 10%). 

Vorliegende Studie hat gezeigt, dass pSUDED beim Hund in ernstzunehmender 

Anzahl auftritt und nicht nur auf Einzelfälle beschränkt ist. Die Analyse der Hunde mit 

Anfallsgeschehen in dieser retrospektiven monozentrischen Studie zeigt eine 

Häufigkeit von 4.5 bis 10 % gemessen an der Gesamtanzahl der untersuchten Fälle 

mit idiopathischer Epilepsie. Bei einem Epilepsiegespräch mit Hundebesitzern sollte 

die Aufklärung daher auch plötzliche unerwartete Todesfälle einbeziehen, die 

Compliance bezüglich Therapie könnte dadurch eventuell verbessert werden. Das 

Vergessen der Kommunikation von SUDEP zeigte Strzelczyk et al. (2016) in seiner 

Umfrage unter Neurologen (STRZELCZYK et al. 2016). Er veranschaulichte, dass nur 

2.7 % der Neurologen alle Patienten über SUDEP aufklären. Als Gründe wurden eine 

nicht ausreichende Schulung zum Thema Epilepsie sowie „weniger als 10 Jahre 

Berufserfahrung“ genannt und die Befürchtung dieses Thema anzusprechen, “könnte 

beim Patienten Bedenken auslösen” (STRZELCZYK et al. 2016). Die Notwendigkeit 

einer Aufklärung zeigen Xu et al. (2015), da ca. 90 % der an Epilepsie erkrankten 

Menschen eine Aufklärung wünschen (XU et al. 2015). Wenn man bedenkt, dass die 

standardisierte Sterblichkeitsrate (SMR) von Patienten mit Epilepsie im Vergleich zur 

Allgemeinnbevölkerung um das 2- bis 3-fache erhöht ist, unterstreicht dies den 

Aufklärungsbedarf (FICKER 2000). Ein frühzeitiger Start mit AED-Therapie nach 

spätestens 2 oder mehr Anfällen pro 6 Monate kann empfohlen werden (FISCHER et 

al. 2013; BHATTI et al. 2015). 
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Auch wenn Hunde mit IE prinzipiell ein ähnliches Alter erreichen können wie ihre 

gesunden Artgenossen (FREDSØ et al. 2014), ist die Lebenserwartung bei Hunden 

mit IE doch deutlich reduziert aufgrund einer Euthanasie bei schwerem Verlauf der 

Epilepsie und Nichtansprechen auf die Therapie. Unsere Umfrage zeigte, dass von 

den 149 euthanasierten Hunden 46 % (n = 69) der Hunde mit IE im Zusammenhang 

mit der Epilepsie eingeschläfert wurden, 37 dieser Hunde erlitten unmittelbar vor der 

Euthanasie ein Anfallsgeschehen.  

Wessmann et al. vermuteten, dass die persönliche Lebensqualität, das soziale und 

geographische Umfeld von Tierhaltern, die einen Hund mit Epilepsie pflegen, in 

Zusammenhang mit der Einschätzung der Lebensqualität ihres Hundes stehen 

(WESSMANN et al. 2014). Die Übertragung des eigenen Wohlbefindens oder Leidens 

auf den Hund kann eine Entscheidung hinsichtlich der weiteren Behandlung oder 

Erlösung durch Euthanasie beeinflussen (WESSMANN et al. 2014). Nach langen 

Behandlungsversuchen und aufgrund der Schwere der Erkrankung, erschien die 

Euthanasie in einigen Fällen als der unvermeidliche Weg. Es bleibt ungeklärt, ob die 

Anfallsentwicklung dieser Hunde letztlich zu einem pSUDED geführt hätte. Auch aus 

diesem Grund kann die Anzahl der an pSUDED verstorben Hunden mit IE durchaus 

unterschätzt werden.  

Mit der Vorstellung eines Patienten beim Tierarzt erbittet sich der Tierhalter Hilfe und 

hofft auf Verständnis, Versorgung und Aufklärung. Kwiatkowska et al. (2018) 

beschrieben, dass stationär betreute Tiere in 50 % der Fälle innerhalb von 7 Stunden 

ein erneutes Anfallsgeschehen zeigten (KWIATKOWSKA et al. 2018). Folglich ist eine 

intensive Überwachung während des klinischen Aufenthaltes, insbesonders nachts, 

zwingend notwendig (LANGAN et al. 2005). In der MORTEMUS-Studie sind 14 von 16 

SUDEP-Fälle nachts verstorben (RYVLIN et al. 2013). Von den 12 unerwartet, 

plötzlichen Todesfällen in der vorliegenden Studie ereigneten sich 7 in der Nacht, die 

anderen 5 tagsüber. In unmittelbarem Zusammenhang mit einem Anfall, ereigneten 

sich hiervon drei während der Nacht und vier Todesfälle tagsüber, d.h. in einem 

Zeitfenster von weniger als 6 Stunden nach einem generalisierten Anfallsgeschehen. 

Eine Empfehlung für Tierhalter mit Familienhunden wäre daher, den Schlafplatz des 
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Hundes mit IE in nächtlicher Hörweite zu platzieren (DEVINSKY et al. 2016). Eine 

Reanimation kann bei sofortigen Maßnahmen innerhalb von 3 Minuten nach dem 

Herz-Kreislaufversagen lebensrettend sein (BLADES GOLUBOVIC u. ROSSMEISL 

2017) und pSUDED könnte eventuell verhindert werden.  

Letztendlich ist Epilepsie ein schwankender, individueller Prozess und es ist schwer 

vorauszusagen, wie die individuelle Frequenz und Schwere der Anfälle variiert 

(FREDSØ et al. 2017). Dennoch liegt es in der Verantwortung des Tierarztes, 

Hundehalter nach bestem Wissen zu informieren und die Anfallshäufigkeit des Hundes 

nach Möglichkeit zu senken. Ein pSUDED kommt unerwartet, das Eintreten des Todes 

ist nicht vorhersehbar. Aber eine Aufklärung des Halters über dieses potentielle Risiko 

sowie ein Management (u.a. Schlafplatz in Bettnähe, Erste-Hilfe-Maßnahmen wie 

Reanimation) sollte jedem Halter eines Hundes mit IE zuteilwerden. 

 

5.2. Limitationen 

Einschränkungen dieser Studie sind zum einen der retrospektive Charakter der 

Untersuchungen. Der Untersuchungszeitraum wurde gewählt, um eine Aussage 

bezüglich der Lebenserwartung zu ermöglichen und den Verlauf der Erkrankung 

Epilepsie über einen längeren Zeitraum durch das retrospektive Studiendesign zu 

beobachten und zu bewerten. Die lange Zeitspanne von über zwanzig Jahren bringt 

zum anderen auch die Einbuße einiger Teilnehmer, aufgrund von Adress- oder 

Telefonnummernwechsel. Andere können sich nach der langen Zeit nicht mehr an 

gewisse Details erinnern. Erschwerend kam bei einigen Besitzern die psychische 

Belastung bei der Auseinandersetzung mit dem Thema „Tod des Hundes“ hinzu und 

eine Teilnahme an der Umfrage wurde verweigert. Der Verlust über das geliebte Tier 

äußerte sich bei einigen Befragten in Frustration und Zorn, was einer 

Umfragenteilnahme im Wege stand. Die Anzahl der pathologischen Aufarbeitungen in 

Form einer Obduktion sind in der Veterinämedizin seltener als in der Humanmedizin 

(DANK et al. 2012). Besitzer treten diesem Thema teilweise mit Abneigung gegenüber, 

wenn es um ihren Schützling geht. Lediglich 4.8 % der Hundehalter an der 
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Tierärztlichen Hochschule Hannover überließen ihre Hunde für eine Obduktion der 

Pathologie (VOIGT 2017). Aufgrund der allgemein niedrigen Fallzahlen an 

Obduktionen und da die Mehrheit der Hunde zu Hause verstarb und somit nicht der 

Pathologie überlassen wurden, ist bei den vorliegenden Fällen keine pathologische 

Untersuchung zu verzeichnen, und es konnte nur das Vorliegen von pSUDED 

untersucht werden. Zudem handelt es sich bei den aufgeführten Fällen um Patienten 

einer Universitätsklinik, die möglicherweise die Behandlungseinrichtung aufgrund der 

Schwere der Epilepsie gewählt haben und somit nicht repräsentativ für die gesamte 

Epilepsiepopulation sind (ARROL et al. 2012; PACKER et al. 2014a). 

Hunde mit struktureller Epilepsie und reaktiven Krampfanfällen wurden in diesem 

Rahmen nicht weiter ausgewertet, da sie im Todesfall nicht in die Kategorie pSUDED 

fallen würden. Sie wurden daher nur vergleichend im Rahmen der Gesamtanzahl an 

Todesfällen betrachtet.  

Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass Hunde mit idiopathischer Epilepsie 

insbesondere jedoch mit einem brachycephalen Syndrom sowie mit Cluster-Anfällen 

an pSUDED versterben können. Wie in der Humanmedizin können Vorkehrungen 

bezüglich Risikofaktoren notwendig sein, um so die Zahl von pSUDED möglichst 

gering zu halten. Eine frühzeitige und adäquate Behandlung von Anfallsgeschehen ist 

empfehlenswert. 
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6. Zusammenfassung 

Enrice Hünerfauth (2020): Untersuchung zu wahrscheinlich plötzlichen, 
unerwarteten Todesfällen bei Hunden mit Epilepsie (pSUDED) 

Die idiopathische Epilepsie tritt zu 0.6 % bis 18.3 % bei speziellen Rassen in der 

Hundebevölkerung auf und ist ein anerkanntes Tiermodell für die Epilepsie des 

Menschen. Im Rahmen dieser Erkrankung kann es nach hoher Anfallsfrequenz und im 

Status epilepticus zu Todesfällen kommen. In der Humanmedizin wird ein plötzliches 

und unerwarteres Eintreten des Todes bei Patienten mit Epilepsie als sudden 

unexpected death in epileptic patients (SUDEP) bezeichnet. SUDEP ist definiert als 

„ein plötzlicher, unerwarteter, beobachteter oder unbeobachteter, nicht traumatischer 

und nicht aufgrund von Ertrinken erfolgter Tod eines Patienten mit Epilepsie, mit oder 

ohne Anzeichen für einen Anfall und unter Ausschluss eines Status epilepticus, bei 

dem die Obduktion keine toxikologische oder anatomische Todesursache ergibt.“ 

Desweiteren ein Patient, „ … der sich in gutem Gesundheitszustand befindet“ 

(NASHEF et al. 2012). Ein Todesfall im Rahmen eines Status epilepticus wird nicht als 

SUDEP bezeichnet. pSUDED (probable sudden unexpected death in epileptic dogs), 

beschreibt das Pendant in der Veterinärmedizin beim Hund, wenn ein Sektionsbefund 

nicht vorliegt. In vorliegender Studie sollte die Hypothese untersucht werden, dass 

Hunde mit Epilepsie an einem plötzlichen, unerwarteten Tod (pSUDED) versterben 

können. Sollte diese Hypothese bestätigt werden können, war das Ziel der Studie, die 

Häufigkeit von pSUDED zu erfassen. 

Hierfür wurden 1503 Fälle von Hunden mit Anfallsgeschehen im Zeitraum von 01/1998 

bis 05/2018 auf das Vorliegen von pSUDED untersucht. Mithilfe einer Online-Umfrage 

wurden in dieser monozentrisch retrospektiven Studie Hundehalter näher zum 

Anfallsgeschehen, der Schwere und dem Verlauf der Erkrankung, Applikation von 

Antiepileptika, Lebensqualität und dem Tod ihrer Tiere befragt. Nach Ausschluss von 

994 Hunden wegen Adressänderungen, abweichender Diagnose oder Ablehung einer 

Teilnahme konnten 509 Fragebögen versendet werden. 373 Fragebögen wurden 

zurückgesendet. Diese ermöglichten eine Auswertung von 264 Hunden mit 
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idiopathischer Epilepsie (IE). Neben der Anzahl der Hunde mit pSUDED wurden auch 

Faktoren untersucht, die Einfluss auf pSUDED nehmen könnten. Über die Umfrage 

und Aufarbeitung mit dem Patientenverwaltungssystem easyVET bzw. Anidata 

konnten 76 Fälle mit struktureller Epilepsie sowie 33 Hunde mit reaktivem 

Krampfgeschehen identifiziert werden, welche aufgrund ihrer Ätiologie nicht in die 

nähere Betrachtung von pSUDED eingeschlossen wurden. 

Von 264 Hunden mit IE waren 120 im Untersuchungzeitraum verstorben oder wurden 

euthanasiert, bei 12 von diesen 120 verstorbenen Hunden konnte pSUDED festgestellt 

werden. Dies entspricht 10 % aller verstorbenen Hunde mit IE bzw. 4.5 %, der in dieser 

Studie betrachteten Hunde mit IE. Die vorliegende Anzahl an Hunden, die an pSUDED 

verstorben waren, gleicht den Zahlen, die aus der Humanmedizin bekannt sind (7-

17 %). Der Tod wurde in Zusammenhang mit dem letzten Anfall gesetzt, wobei sich 

das letzte Anfallsgeschehen in zwei Fällen unmittelbar zuvor ereignete, in fünf Hunden 

weniger als 6 Stunden und bei einem Hund innerhalb des letzten Tages vor dem 

plötzlichen Todesfall. Bei drei weiteren Hunden mit IE wurde ein zeitlicher Abstand von 

weniger als einem Monat bis hin zu über drei Monaten angegeben.  

Es konnte festgestellt werden, dass ein Zusammenhang zwischen einem 

brachycephalen Syndrom und pSUDED besteht (p = 0.0015). pSUDED kann jedoch 

laut dieser Studie auch bei allen anderen Hunden mit idiopathischer Epilepsie 

auftreten. Rassehunde, wie Labrador oder Golden Retriever waren aufgrund der 

Häufigkeit als Klinikpatienten vermehrt in dieser Studie vertreten, die Hunde dieser 

Rassen zeigten jedoch keine signifikante Prädisposition in Bezug auf pSUDED. Eine 

Geschlechtsprädisposition für pSUDED konnte nicht festgestellt werden. 

Des Weiteren können Cluster-Anfälle (p = 0.0007) oder eine generelle Häufung von 

Anfällen in der Anfallsanamnese einen pSUDED begünstigen. Hunde mit pSUDED 

überleben im Mittel nach Beginn der Erkrankung 3.61 Jahre, die übrigen Hunde mit IE 

zeigten eine Überlebenszeit von 4.7 Jahren. In der vorliegenden Studie konnte daraus 

ein mittleres erreichtes Alter von pSUDED-Fällen von 6 Jahren (2-12 Jahre) im 

Vergleich zu anderen Studienteilnehmern mit IE von 7.6 Jahren (1-17 Jahre) 
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verzeichnet werden. Dies bekräftigt die Notwendigkeit einer frühzeitigen und 

adäquaten Behandlung von Anfallsgeschehen.  

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass Hunde mit idiopathischer Epilepsie an 

pSUDED versterben können. Die Lebenserwartung insbesondere bei Hunden mit IE 

und einem Brachycephalensyndrom kann verkürzt sein. Eine Aufklärung der 

Hundehalter über das mögliche, plötzliche Versterben und über die Notwendigkeit 

eines guten Anfallsmanagements ist unbedingt notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASHEF, L., E. L. SO, P. RYVLIN u. T. TOMSON (2012); Unifying the definitions of sudden unexpected death in epilepsy. 
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7. Summary 

Enrice Hünerfauth (2020): Investigation on probable sudden unexpected death 
in epileptic dogs (pSUDED) 

Idiopathic epilepsy occurs in 0.6 % to 18.3 % in certain breeds in the dog population 

and is a well-established animal model for human epilepsy. Fatalities can occur after 

high frequency of seizures and in status epilepticus. In human medicine, a sudden and 

unexpected occurrence of death in patients with epilepsy is known as sudden 

unexpected death in epileptic patients (SUDEP). SUDEP is defined as a „sudden, 

unexpected, witnessed or unwitnessed, nontraumatic and non-drowning death in 

patients with epilepsy, with or without evidence for a seizure and excluding 

documented status epilepticus, in which postmortem examination does not reveal a 

toxicologic or anatomic cause of death.” As well as a patient “… in a reasonable state 

of health” (NASHEF et al. 2012). Fatalities during status epilepticus are not defined as 

SUDEP. pSUDED (probable sudden unexpected death in epileptic dogs) describes its 

equivalent in veterinary medicine in dogs when a necropsy is not available. In the 

current study the hypothesis should be proven that dogs with epilepsy can die of 

sudden unexpected death (pSUDED). If this hypothesis can be confirmed, a further 

aim of the study is to determine the frequency of pSUDED. 

For this purpose, 1503 cases of dogs were investigated for the presence of pSUDED 

between 1998 and 2019. In this monocentric retrospective study, an online survey was 

used. Dog owners had to fill in information regarding occurrence of seizures, severity 

and course of the disease, application of antiepileptic drugs, perceived quality of life 

and the death of their animals. After exclusion of 994 dogs due to change of address, 

differing diagnosis or refusal to participate, 509 questionnaires were sent out. A total 

of 373 questionnaires was returned, of which 264 dogs with idiopathic epilepsy (IE) 

were evaluated. In addition to the number of dogs with pSUDED, factors potentially 

influencing pSUDED were investigated in the current study. Based on the survey and 

processing of data made available in the patient management systems easyVET and 
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Anidata, 76 cases of structural epilepsy and 33 dogs with reactive seizures were 

identified, which were excluded for the evaluation of pSUDED.  

Of 264 dogs with IE, 120 died or were euthanised during the investigation period and 

pSUDED could be determined in 12 of these 120 dead dogs. pSUDED represents 

10 % of all deceased dogs with IE and 4.5 % of the dogs with IE examined in this study. 

The present number of dogs that died of pSUDED is similar to the statistics known 

from human medicine (7-17 %). Time of death was correlated with the time of the last 

seizure event, with the last seizure occurring in two cases immediately before, in five 

dogs less than 6 hours and in one dog within the last day before sudden death. For 

three other dogs with IE a time interval of less than one month up to more than three 

months was reported.  

A relation between brachycephalic syndrome and pSUDED could be detected 

(p = 0.0015). pSUDED occurred in all dog breeds with idiopathic epilepsy. Labrador or 

Golden Retriever occurred in this study more frequently due to their high general 

representation in the clinic, but showed no significant predisposition for pSUDED. A 

gender predisposition for pSUDED could not be established.  

Furthermore, cluster seizures or a high frequency of seizures in seizure history are 

associated with pSUDED. On average, dogs with pSUDED survived 3.61 years after 

the onset of the disease, the remaining dogs with IE showed a survival time of 4.7 

years. In the present study a mean age of pSUDED cases of 6 years (2-12 years) was 

recorded compared to other study participants with IE of 7.6 years (1-17 years) 

supporting the necessity of early and adequate seizure treatment.  

The results of this study show that dogs with idiopathic epilepsy can suffer pSUDED. 

Life expectation can be reduced in dogs with IE and in particular when they suffer in 

addition from brachycephalic syndrome. Raising awareness among dog owners about 

the possibility of pSUDED and about the need of good seizure management is 

absolutely necessary. 

NASHEF, L., E. L. SO, P. RYVLIN u. T. TOMSON (2012); Unifying the definitions of sudden unexpected death in epilepsy. Epilepsia 53, 227-233  
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EKG   Elektrokardiogramm 

e. g.   exempli gratia/zum Beispiel 

et al.   et alia; und andere 

GTCS  generalised tonic-clonic seizures; generalisiert tonisch-klonische 

Anfälle 

GME   granulomatöse Meningoenzephalitis 

IE   idiopathic epilepsy; idiopathische Epilepsie 

IVETF   International Veterinary Epilepsy Task Force 
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MCT   Medium chain triglycerides/mittelkettige Fettsäuren 

MRI   magnetic resonance imaging 

MRT    Magnetresonanztomographie 

MUO  Meningoenzephalitis unbekannter Genese/ 

Meningoencephalitis of unknown origin 

NE   nekrotisierende Enzephalitis 

OR   Odds Ratio 

p   Signifikanzwert 

pSUDED  probable sudden unexpected death in epileptic dogs/ 

wahrscheinlich unerwartet, plöztlicher Tod bei Hunden mit 

Epilepsie 

PTE   posttraumatische Epilepsie 

QoL   Quality of life/Lebensqualität 

RS   reactive seizures/reaktives Anfallsgeschehen 

SHT   Schädel-Hirn-Trauma 

StE   structural epilepsy/strukturelle Epilepsie 

SE   Status epilepticus 

SMR    standardised mortality rate/standardisierte Sterblichkeitsrate 
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SUDED sudden unexpected death in epileptic dogs/ 

unerwartet, plötzlicher Tod bei Hunden mit Epilepsie 

SUDEP  sudden unexpected death in epileptic patients/ 

unerwartet, plötzliche Todesfälle bei Patienten mit Epilepsie 

u.a.   unter anderem  
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11. Anhang 

11.1. Umfrage deutsch 

 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
Klinik für Kleintiere 
Bünteweg 9 
D-30559 Hannover 
Tel.: +49 511 953-6200             Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Fax: +49 511 953-6203                     (Intern Neurologie) 
Huenerfauth.Epilepsie@tiho-Hannover.de 
 

Betreff: Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen: die Tierärztliche Hochschule 
Hannover bittet um Ihre Mithilfe! 
 
Liebe/-r Hundebesitzer/-in, 

waren Sie mit Ihrem/r Hund/Hündin wegen Anfallsgeschehen/Epilepsie an der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover. 

Deshalb hat mich die Tierärztliche Hochschule gebeten, Sie bei einer Umfrage zur 
Verbesserung der Epilepsietherapie bei Hunden einzubinden. Wir arbeiten kontinuierlich daran 
das Krankheitsbild genauer zu erforschen, um den erkrankten Tieren langfristig besser helfen 
zu können. Wir kennen die Schwierigkeiten, Ängste und Probleme vor denen Sie tagtäglich im 
Umgang mit Ihrem Hund mit Anfallsgeschehen stehen. 

Mein Name ist Enrice Hünerfauth, als Doktorandin im Bereich Neurologie der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover befasse ich mich mit diesem Thema hauptamtlich.  

* Was ist das Ziel der Doktorarbeit? 

Unser Ziel ist es, Therapien bei Bedarf verbessern zu können und angepasste Hilfestellungen 
und Ratschläge für den Hundehalter gewähren zu können. 

In dieser Umfrage wollen wir somit untersuchen, in welchem Rahmen sich die 
Lebenserwartung nach der Diagnose Epilepsie beim Hund befindet und welche Faktoren 
letztlich einschränkend wirken können. Zudem soll diese Untersuchung Aufschluss über 
mögliche Zusammenhänge eines plötzlichen, unerwarteten Todes und der Epilepsie des 
Hundes geben. Daraus erhoffen wir uns, Hundehalter wie Sie nach bestem Wissen zu beraten 
und die Therapie entsprechend immer besser anpassen zu können. 

Ein Teil der Fragen, gekennzeichnet mit (#) haben ihren Ursprung in dem validierten 
Fragebogen aus „Evaluation of Quality of Life in Dogs with Idiopathic Epilepsy“ von A. 
Wessmann et al. 2016  (#) (WESSMANN et al. 2014; WESSMANN et al. 2016). 

* Wie können Sie an der Umfrage teilnehmen? 

Sie können die nachfolgenden Fragen, sofern es Ihnen möglich ist, ausfüllen und im 
frankierten Umschlag an mich zurücksenden. 

Des Weiteren besteht die Möglichkeit den Fragebogen online auszufüllen. Kontaktieren Sie 
mich hierfür gerne per E-Mail und ich werde Ihnen den Zugangslink zur Teilnahme zukommen 
lassen. Huenerfauth.Epilepsie@tiho-Hannover.de 

Ich freue mich sehr und danke Ihnen auch im Namen der Kleintierklinik der Stiftung 
Tierärztliche Hochschule Hannover, dass Sie sich die Zeit nehmen und an der folgenden 
Umfrage teilnehmen möchten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Enrice Hünerfauth
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Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund      (Intern Neurologie) 

                                                        Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

 

 

 

 

Datenschutz 

Sind Sie mit den Datenschutzrichtlinien einverstanden? * 
o Ja o Nein 

Bitte beachten Sie, dass die Auswertung Ihrer Daten/Angaben, die Sie bei dieser 
Umfrage machen werden, im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung 
stattfinden wird. Alle Daten werden sicher und vertraulich verarbeitet. 

Die anonymisierten Ergebnisse der Umfrage können für Publikationen und Vorträge 
genutzt werden. 

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Datenübertragbarkeit, Einschränkung der Weiterleitung Ihrer Daten an Dritte, Widerruf 
und Widerspruch im Sinne der DSGVO. Durch das Ausfüllen dieser Umfrage stimmen 
Sie zu, dass die Informationen durch die Kleintierklinik der Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover verarbeitet werden können. 

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht 
verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt 
worden sind, wenden Sie sich gern an mich: Enrice Hünerfauth:  

 

 

Huenerfauth.Epilepsie@tiho-hannover.de 

 

 

Einordnung 

Lebt Ihr Hund noch? * 
o Ja o Nein 

  

Hinweis 
Bitte kreuzen Sie im Folgenden den/die zutreffenden Punkte an oder 

notieren Sie die Antwort auf der entsprechend vorhandenen Linie. 
 

Bei mit Stern (*) gekennzeichnete Fragen handelt es sich 
um so genannte Pflichtfragen, d.h. eine Antwort ist bitte 
erforderlich. 
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Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund      (Intern Neurologie) 

                                                        Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

Signalement 

Welche Hunderasse haben/hatten Sie? _________________________________ 

Welches Geschlecht hat/hatte Ihr Hund?

o männlich 

o weiblich 

o männlich kastriert 

o weiblich kastriert 

Wann wurde Ihr Hund geboren? ____________________________________  

Wie alt ist/wurde Ihr Hund? ________________________________________ 

Welches Gewicht hat/hatte Ihr Hund?___________ _____________________ 

Wie lebt/lebte Ihr Hund? 

o Einzeltier 

o mit anderen Tieren 

o Familienhund 

o Wachhund 

o Diensthund/Arbeitshund 

Hatte Ihr Hund einmal ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten? 

o Ja o Nein o ich weiß es nicht 

Wenn ja, was war die Ursache? 

o Autounfall 

o Sturz 

o sonstiges 

____________________________ 

Kam es dabei zu einer äußerlichen Beteiligung des Schädels/Kopfes wie z.B. offene 

Kopfhaut oder freigelegter Schädelknochen? 

o Ja o Nein 

Wieviel Zeit lag zwischen dem Trauma und dem Anfallsbeginn? 

o unmittelbar 

o innerhalb 1 Tages 

o innerhalb 1 Woche 

o innerhalb 1 Monats 

o innerhalb 6 Monaten 

o innerhalb 1 Jahr 

o innerhalb 1-3 Jahre 

o > 3 Jahre 

o Anfälle bereits im 

Vorfeld 
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Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund      (Intern Neurologie) 

                                                        Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

Anfälle 

Welche Untersuchungen wurden bei Ihrem Hund durchgeführt? 
o Allgemeine Untersuchung 
o Blutuntersuchung 
o Neurologische Untersuchung 
o Untersuchung der 

Schilddrüsenwerte 
o Röntgenbild 
o Ultraschall Bauchraum 
o Harnuntersuchung 

o MRT/Kernspintomographie 
o CT/Computertomographie 
o Liquoruntersuchung/Untersuchu

ng der Gehirn-Rückenmark-
Flüssigkeit 

o sonstiges 
________________________

Wie lautet/lautete die Diagnose bei Ihrem Hund? 
o idiopathische Epilepsie (Ausschlussdiagnose, unauffällige Untersuchungen) 

o strukturelle Epilepsie 

o Anomalie = meist angeborene Fehlentwicklung 

o Encephalitis = Gehirnentzündung 

o Gehirntumor 

o Meningoencephalitis = 

Gehirnhautentzündung 

o posttraumatische Epilepsie = 

Anfallsgeschehen nach  

o einem Schädel-Hirn-Trauma 

o ich weiß es nicht 

o reaktive Krampfanfälle 

o Portosystemischer Shunt = 

Zirkulationsstörung der Leber 

o Cardiogenes Problem = Herzproblem 

o Diabetes mellitus = Zuckerkrankheit 

o Hypocalcämie = zu niedrige Calciumwerte 

o Hypoglycämie = Unterzuckerung 

o Hypothyreose = Schilddrüsenunterfunktion 

o Vergiftung 

o ich weiß es nicht 

o genetische Ursache 

o Schädel-Hirn-Trauma 

o ich weiß es nicht  

Begriffserklärung: 
idiopathische Epilepsie: 
unauffällige neurologische und klinische 
Untersuchungen sowie weiterführende 
Untersuchungen ohne besonderen 
Befund 
  
strukturelle Epilepsie: 
strukturelle Auffälligkeiten im Gehirn, 
wie zum Beispiel Infarkte, 
Entzündungen, Trauma, Hirntumor etc. 
  
reaktive Krampfanfälle: 
eine Erkrankung außerhalb des Gehirns, 
dies kann eine Vergiftung sein, Leber- 
und/oder Nierenerkrankung, 
Unterzuckerung etc. 
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Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund      (Intern Neurologie) 

                                                        Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

Wie alt war Ihr Hund bei seinem ersten Anfall? 

o < 6 Monate 

o 6 - 12 Monate 

o 1 - 3 Jahre 

o 4 - 6 Jahre 

o > 6 Jahre 

 

Wie häufig zeigt/zeigte Ihr Hund Anfälle? 

o > 1 Anfall/Woche 

o 1 Anfall/Woche 

o 1 Anfall/2 Wochen 

o 1 Anfall/Monat 

o 1 Anfall/2 Monate 

o 1 Anfall/3 Monate 

o 1 Anfall/6 Monate 

o Anfallsfrei 

o sonstiges 

____________

Äußern/Äußerten sich die Anfälle auch als Clusteranfälle oder Status epilepticus? 

  nein einmalig mehrmals immer 

Clusteranfälle 
    

Status epilepticus 
    

 

 

Nach welchen Situationen ereignen/ereigneten sich die Anfälle Ihres Hundes? 

o aus der Ruhe heraus 

o nach körperlicher Belastung 

o nach Stresssituationen 

o ich weiß es nicht 

Wie stellen/stellten sich die Anfälle dar? 

o fokal 

o fokal beginnend, in einen 

generalisierten Anfall 

übergehend 

o abwechselnd fokale und 

generalisierte Anfälle 

o generalisiert 

o tonisch (steif) 

o klonisch (Strampel- oder      

Ruderbewegungen) 

o tonisch-klonisch (Mischform) 

o weiß ich nicht

Begriffserklärung: 
Clusteranfälle: mehr als 2 Anfälle innerhalb von 24 Stunden 
Status epilepticus: Anfallsdauer > 5 Minuten, oder zwei bis mehrere separate Anfälle 
ohne vollständiges Erlangen des Bewusstseins dazwischen 
 

Begriffserklärung: 
fokal: auf einen Körperbereich lokalisierte Muskelzuckungen, z.B. Gesicht 
generalisiert: den kompletten Körper betreffend 
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Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund      (Intern Neurologie) 

                                                        Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

Anfallsschwere und Häufigkeit 

Bewerten Sie bitte folgende Aussagen! (#) 

  stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu neutral 

stimme 
eher nicht 
zu 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

In den letzten 3 Monaten 
war die Anfallshäufigkeit 
meines Hundes akzeptabel. 

     

In den letzten 3 Monaten 
war die Schwere der 
Anfälle meines Hundes 
akzeptabel. 

     

In den letzten 3 Monaten, 
waren die Anfälle meines 
Hundes insgesamt 
erfolgreich unter Kontrolle. 

     

      

Wie schwer waren die Anfälle Ihres Hundes in den letzten 3 Monaten? (#) 

o sehr leicht 

o leicht 

o mittelmäßig 

o stark 

o sehr stark 

o kann ich nicht 

beurteilen 

 

Ängste des Besitzers um das Anfallsgeschehen und den Einfluss auf den Hund: (#) 

  stimme 

voll zu 

stimme 

eher 

zu neutral 

stimme 

eher nicht 

zu 

stimme 

überhaupt 

nicht zu 

In den letzten 3 Monaten 

war ich um die 

Anfallshäufigkeit meines 

Hundes besorgt. 

     

In den letzten 3 Monaten 

war ich um die Schwere 

der Anfälle meines Hundes 

besorgt. 
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Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund      (Intern Neurologie) 

                                                        Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

Antiepileptika 

 

 

Haben Sie Ihrem Hund nach Auftreten der Erkrankung Antiepileptika gegeben? * 

o Ja o Nein 

Wie viele Antiepileptika/Präparate verabreichen/verabreichten Sie Ihrem Hund täglich 

zur Anfallsbehandlung? 

o 1 o 2 o 3 o > 3 

Welche/s Medikament/e verabreichen Sie Ihrem Hund/haben Sie Ihrem Hund 

verabreicht? 

o Pexion/Imepitoin 

o Phenobarbital/Luminal/ 

Luminaletten/Phenoleptil 

o Kaliumbromid/Libromide 

o Levetiracetam/Keppra 

o Zonisamid/Zonegran 

o Gabapentin 

o Pregabalin/Pregabador 

o sonstiges: 

______________________ 

o Notfallmedikament 

o Diazepamzäpfchen oder  

     Diazepam Rektaltuben  

o Levetiracetamimpulstherapie 

o sonstiges: 

___________________ 

 

Verabreichung von rektalem Diazepam 
(#)

 

  nie nicht häufig manchmal häufig sehr häufig 

Waren Sie je unsicher, wann 
Sie Diazepam rektal 
anwenden sollten? 

     

Waren Sie je besorgt, wie viel 
oder wie oft Sie Diazepam 
rektal anwenden sollten? 

     

Konnten Sie eine Besserung unter den Medikamenten feststellen? 

o Ja o Nein 

In den letzten 3 Monaten, waren die Nebenwirklungen der Antiepileptika zur 

Anfallskontrolle meines Hundes akzeptabel. 

o keine 
Nebenwirkungen 

o stimme voll zu 
o stimme eher zu 

o neutral 
o stimme eher nicht zu 
o stimme überhaupt 

nicht zu 

o kann ich nicht 
beurteilen 

 

Begriffserklärung: 

Antiepileptika - oder auch Antikonvulsiva - sind Medikamente zur 
Behandlung von Anfallsgeschehen/Epilepsien 
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Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund      (Intern Neurologie) 

                                                        Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

Wie schwer waren die Nebenwirkungen in den letzten 3 Monaten: (#) 

  

keine 

Nebenwir- 

kungen 

sehr 

leicht leicht mittelmäßig stark 

sehr 

stark 

vermehrte Futteraufnahme/hätte 

mehr gefressen       

Gewichtszunahme 
      

vermehrte Wasseraufnahme 
      

gesteigerter Urinabsatz 
      

schlief mehr als zuvor 
      

wackeliger oder unkoordinierter 

Gang       

Ruhelosigkeit/ Drangwandern 
      

Juckreiz oder Hautausschlag 
      

Erbrechen 
      

Durchfall 
      

Husten 
      

 

Abneigung gegenüber den Nebenwirkungen von Antiepileptika: (#) 

  
überhaupt 

nicht 

ein 

wenig einigermaßen 

ziemlich 

viel sehr 

Empfinden/Empfanden Sie, dass 

die Medikamente Ihren Hund 

körperlichen beeinträchtigen/ 

beeinträchtigt haben? 

     

Empfinden/Empfanden Sie, dass 

die Medikamente Ihren Hund 

geistig beeinträchtigen/ 

beeinträchtigt haben? 
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Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund      (Intern Neurologie) 

                                                        Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

Wie sehr beeinträchtigten die folgenden Nebenwirkungen in den letzten 3 Monaten 
Ihren Alltag? (#) 

  überhaupt 
nicht 

ein 
wenig einigermaßen 

ziemlich 
viel sehr 

vermehrte Futteraufnahme/hätte 
mehr gefressen      

Gewichtszunahme 
     

vermehrte Wasseraufnahme 
     

gesteigerter Urinabsatz 
     

schläft mehr als zuvor 
     

wackeliger oder unkoordinierter 
Gang      

Ruhelosigkeit/ Drangwandern 
     

Husten 
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Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund      (Intern Neurologie) 

                                                        Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

Lebensqualität 

Lebenseinschränkungen des Besitzers (in Bezug auf die Pflege eines Hundes mit 
Epilepsie/Krampfanfälle): (#) 

  nie 
nicht 
häufig manchmal häufig 

sehr 
häufig 

Wie häufig hatten Sie in den 
letzten 3 Monaten das Gefühl, 
dass die Epilepsie Ihres Hundes 
mit Ihrer Arbeit/Ausbildung/ 
täglichen Aktivitäten kollidierte? 

     

Wie häufig hatten Sie in den 
letzten 3 Monaten das Gefühl, 
dass die Epilepsie Ihres Hundes 
Sie in Ihren sozialen Kontakten 
einschränkte? 

     

Wie häufig hatten Sie in den 
letzten 3 Monaten das Gefühl, 
dass die Epilepsie Ihres Hundes 
Sie in Ihrer Unabhängigkeit 
einschränkte? 

     

 

Frustrationen bei der Pflege eines Hundes mit Epilepsie: (#) 

  überhaupt 
nicht 

ein 
wenig einigermaßen 

ziemlich 
viel sehr 

Wie frustrierend 
empfinden/empfanden Sie die 
Einschränkungen bei der 
Arbeit/Ausbildung/ täglichen 
Aktivitäten aufgrund der Anfälle 
Ihres Hundes? 

     

Wie frustrierend 
empfinden/empfanden Sie Ihre 
sozialen Einschränkungen 
aufgrund der Anfälle Ihres 
Hundes? 

     

Wie frustrierend beurteilen Sie 
allgemein, Ihre 
Lebenseinschränkung bei der 
Pflege eines Hundes mit 
Anfällen? 
 

     

Wie schwerwiegend empfinden/empfanden Sie die Nebenwirkungen der 
Antiepileptika auf die Lebensqualität Ihres Hundes? 

o keine Nebenwirkungen 
o sehr mild 
o mild 

o mittelmäßig 
o stark 
o sehr stark 

o kann ich nicht  
beurteilen 
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Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund      (Intern Neurologie) 

                                                        Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nächsten Seiten sind an Sie gerichtet, wenn Ihr Hund leider nicht mehr lebt. 
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Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund      (Intern Neurologie) 

                                                        Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

Todesursachen 

Ist Ihr Hund gestorben oder wurde er eingeschläfert? 

o mein Hund ist von alleine 

gestorben 

o mein Hund wurde eingeschläfert 

 

Wenn Ihr Hund eingeschläfert wurde, beantworten Sie die Fragen bitte erst wieder ab 

der nächsten Seite. 

 

Wann war das letzte Anfallsgeschehen bevor Ihr Hund gestorben ist? 

o unmittelbar bevor 
o vor weniger als 6 

Stunden 
o vor weniger als 24 

Stunden 

o vor weniger als 1 
Woche 

o vor weniger als 1 
Monat 

o vor weniger als 3 
Monaten 

o vor mehr als 3 
Monaten 

 

Zu welchem Tageszeitpunkt ist Ihr Hund gestorben? 

o tagsüber o nachts 

Konnten Sie bei Ihrem Hund sein als er starb oder haben Sie ihn gefunden? 

o ich war bei ihm 
o ich habe ihn gefunden 

o sonstiges 
___________________________ 

 

Kam das Ableben für sie plötzlich und unerwartet? 

o Ja o Nein 

Ist Ihr Hund während eines Anfalls gestorben? 

o Ja o Nein 

Wie stellte sich dieser Anfall da? 

o < 2 Minuten 
Dauer 

o Clusteranfälle 
o Status epilepticus 

o kann ich nicht 
beurteilen 

o Bemerkung  
_______________ 

 

Begriffserklärung: 
Clusteranfälle: mehr als 2 Anfälle 
innerhalb von 24 Stunden 
Status epilepticus: Anfallsdauer > 5 
Minuten, oder zwei bis mehrere 
separate Anfälle ohne vollständiges 
Erlangen des Bewusstseins dazwischen 
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Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                         Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund                   (Intern Neurologie) 

                                            Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

 

Wann war das letzte Anfallsgeschehen bevor Ihr Hund eingeschläfert wurde? 

unmittelbar bevor 
o vor weniger als  

6 Stunden 
o vor weniger als  

24 Stunden 

o vor weniger als  
1 Woche 

o vor weniger als  
1 Monat 

o vor weniger als  
3 Monaten 

o vor mehr als  
3 Monaten 

Wurde Ihr Hund im Zusammenhang mit der Epilepsie oder einer der folgenden 
Erkrankungen eingeschläfert? 

o Ja, im Zusammenhang mit der Epilepsie 

o hohe Anfallshäufigkeit trotz Medikamente 
o zu schwerwiegende Nebenwirkungen 
o im Status epilepticus 
o Clusteranfälle 
o Kostengründe 
o zu starke Beeinträchtigung der Lebensqualität meines Hundes 
o zu starke Beeinträchtigung meiner persönlichen Lebensqualität 
o sonstiges: _______________________________________________ 

o Nein, er wurde aus Altersgründen bzw. eine der folgenden Erkrankungen 
eingeschläfert 

o Tumorerkrankung/Neoplasie 
o Orthopädische Probleme (Hüftdysplasie, Arthrosen, …) 
o Herzprobleme/Kardiale Probleme 
o Verhaltensauffälligkeiten 
o (Auto-) Unfall 
o Magen-Darm-Trakt Probleme 
o Hautprobleme/Dermale Probleme 
o sonstige: ________________________________________________ 

o Unter anderem auch 

Ich danke Ihnen vielmals für die Teilnahme und Beantwortung dieser Umfrage. Sie 
helfen damit vielen Hundebesitzern, die sich in der gleichen Situation befinden. 
Unser Ziel ist es, Therapien bei Bedarf verbessern zu können und angepasste 
Hilfestellungen und Ratschläge für den Hundehalter gewähren zu können. 
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Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                         Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund                   (Intern Neurologie) 

                                            Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

 

 

(#) 

WESSMANN, A., H. A. VOLK, R. M. PACKER, M. ORTEGA u. T. J. ANDERSON 
(2016): 
Quality-of-life aspects in idiopathic epilepsy in dogs. 
The Veterinary record 179, 229 
 
WESSMANN, A., H. A. VOLK, T. PARKIN, M. ORTEGA u. T. J. ANDERSON (2014): 
Evaluation of quality of life in dogs with idiopathic epilepsy. 
Journal of veterinary internal medicine 28, 510-514 
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11.2. Umfrage englisch 

 

University of Veterinary Medicine Hannover, Germany 
Department of Small Animal Medicine and Surgery 
Bünteweg 9 
D-30559 Hannover 
Tel.: +49 511 953-6200             Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Fax: +49 511 953-6203                     (Intern Neurology) 
Huenerfauth.Epilepsie@tiho-Hannover.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

Not word-perfect translation of the questionnaire. 

 

Data protection: declaration according to the Universities rules. 

 

Questions marked with (#) were taken with minor modifications from the questionnaire 
of Wessmann et al. (2014 and 2016)  
(#) (WESSMANN et al. 2014; WESSMANN et al. 2016). 

 

Questions marked with (*) had to be answered to continue the online survey. 

 

2 different pathways in the online questionnaire 

 

Is your dog still alive? * 

o Yes o No 
  

Note 
Please tick the appropriate point/-s below or  

describe answers in the appropriate line. 
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Survey dogs – epilepsy/seizures              Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Life expectancy after epilepsy diagnosis in dogs      (Intern Neurology) 

University of Veterinary Medicine Hannover 
 

Signalement 

Which dog breed is/was affected? _________________________________ 

Sex  of your dog?
o male 

o female 

o male neutered 

o female neutered 

Birthady of your dog? _________________________________________  

How old is/was your dog? _______________________________________ 

Weight of your dog?_________________________________ 

Household, usage of the dog? 
o Single animal 

o With other animals 

o Family dog 

o Guard dog 

o Service dog/working dog 

Did your dog ever suffered a traumatic brain injury? 
o Yes o No o I don’t know it 

If yes, what was the cause? 
o Car accident 

o Fall 

o others 

____________________________ 

Was there any external involvement of the skull/head? 
o Yes  o No 

How much time passed between trauma and onset of seizures? 
o immediately 

o within 1 day 

o within 1 week 

o within 1 month 

o within 6 months 

o within 1 year 

o within 1 – 3 years 

o > 3 years 

o Seizures already in 

advance 
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Survey dogs – epilepsy/seizures              Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Life expectancy after epilepsy diagnosis in dogs      (Intern Neurology) 

University of Veterinary Medicine Hannover 
 

Seizures 

Test performed 

o General examination 
o Blood examination 
o Neurological examination 
o Examination for hypothyroidism 
o X-Ray 
o Ultrasound abdomen 
o Urine examination 

o MRI/magnetic resonance 
imaging 

o CT/computer tomography 
o CSF/Cerebrospinal fluid 

examination 
o Other 

________________________

What is the diagnosis for your dog? 

o idiopathic epilepsy (diagnosis of exclusion, unremarkable examinations) 

o structural epilepsy  

o anomaly = mostly congenital malformation 

o encephalitis  

o brain tumor 

o Meningoencephalitis  

o Posttraumatic epilepsy = seizures after 

traumatic brain injury 

o I don’t know it 

o reactive seizures 

o Portosystemic Shunt  

o Heart disease 

o Diabetes mellitus  

o Hypocalcemia 

o Hypoglycaemia 

o hypothyroidism 

o intoxication 

o I don’t know it 

o Genetic cause 

o Traumatic brain injury 

o I don’t know it 

  

Explanation of terms: 

Idiopathic epilepsy: 
unremarkable neurological and clinical 
examinations and further examinations 
without further findings 
  
structural epilepsy: 
structural abnormalities in the brain, 
such as infarct, inflammation, trauma, 
brain tumor, etc. 
  
reactice seizures: 
a disease outside the brain, such as 
intoxication, liver and/or kidney disease, 
hypoglycaemia etc. 
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Survey dogs – epilepsy/seizures              Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Life expectancy after epilepsy diagnosis in dogs      (Intern Neurology) 

University of Veterinary Medicine Hannover 
 

 

How old was your dog, when the first seizure was observed? 

o < 6 months 

o 6 - 12 months 

o 1 - 3 years 

o 4 - 6 years 

o > 6 years 

 

How frequently does your dog display seizures? 

o > 1 seizure/week 

o 1 seizure/week 

o 1 seizure/2 weeks 

o 1 seizure/month 

o 1 seizure/2 months 

o 1 seizure/3 months 

o 1 seizure/6 months 

o Seizure free 

o other 

_______________

Did cluster seizures or Status epilepticus occur? 

  No Unique repeatedly always 

Cluster seizures 
    

Status epilepticus 
    

 

 

 

When are seizures observed? 

o sleep 

o After physical stress 

o After stress situations 

o I do not know 

How did the seizures look like? 

o focal 

o starting focally, passing into a 

generalized seizure 

o alternating focal and 

generalised seizures 

o tonic 

o clonic 

o tonic-clonic 

o I don’t know it

Explanation of terms: 
Cluster seizures: more than 2 seizures within 24 hours 
Status epilepticus: seizure duration > 5 minutes, or two or more separate seizures 
without recovery of consciousness between the seizures 
 

Explanation of terms: 
focal: muscle contractions localized to a part of the body, e.g. the face 
generalised: whole-body contractions 
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Survey dogs – epilepsy/seizures              Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Life expectancy after epilepsy diagnosis in dogs      (Intern Neurology) 

University of Veterinary Medicine Hannover 
 

Seizure severity and frequency  

Please rate the following statements! (#) 

  
Strongly 
agree agree neutral disagree 

Strongly 
disagree 

In the last 3 months, 
the frequency of the 
fits in my dog was 
acceptable. 

     

In the last 3 months, 
the severity of the fits 
in my dog was 
acceptable. 

     

In the last 3 months, 
overall, the fits  
in my dog are  
managed 
successfully. 

     

      

Overall, how severe were your dog's fits in the past 3 months? (#)

o very mild 

o mild 

o a moderate amount 

o severe 

o very severe 

o I can’t judge 

 

Carer anxiety around the seizure event and it´s effects on the dog : (#) 

  Strongly 
agree agree neutral disagree 

Strongly 
disagree 

In the last 3 months,  
I worried about the 
frequency of the 
seizures in my dog. 

     

In the last 3 months,  
I worried about the 
severity of the 
seizures in my dog. 
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Survey dogs – epilepsy/seizures              Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Life expectancy after epilepsy diagnosis in dogs      (Intern Neurology) 

University of Veterinary Medicine Hannover 
 

Antiepileptic drugs 

 

Have you given your dog antiepileptic drugs after the onset of the disease? * 

o Yes  o No 

How many antiepileptic drugs do/did you give to your dog daily for seizure control? 

o 1 o 2 o 3 o > 3 

Which medication(s) are you giving/have you been giving  your dog? 

o Pexion 

o Phenobarbital 

o Kaliumbromid 

o Levetiracetam 

o Zonisamid 

o Gabapentin 

o Pregabalin 

o other: 

______________________ 

 

o emergency medication 

o Diazepam rectal tubes 

o Levetiracetam pulse therapy 

o other: ___________________ 

 

 

Perception of rectal diazepam tubes (#) 

  never rarely sometimes usually always 

Have you ever been 

uncertain when to  

give rectal diazepam? 
     

Have you ever been 

worried how much or 

how often you are 

supposed to give 

rectal diazepam? 

     

Have you noticed any improvement under the medication? 

o Yes o No 

In the past 3 months, the side effects of the medication to control the fits in my dog 

were acceptable. (#) 

o No side effects 
o Strongly agree 
o agree 

o neutral 
o disagree 
o strongly disagree 

o I can’t judge 
 

Explanation of terms: 
Antiepileptica = drugs for the treatment of epilepsy and seizures 
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Survey dogs – epilepsy/seizures              Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Life expectancy after epilepsy diagnosis in dogs      (Intern Neurology) 

University of Veterinary Medicine Hannover 
 

In the past 3 months, how severe was the following side effect: (#) 

  No side 
effects 

Very 
mild mild 

A 
moderate 
amount severe 

Verey 
severe 

Eating more/would like 
to eat more       

Gaining weight 
      

Drinking more 
      

Urinating more 
      

Sleeping more 
      

Wobbly/not 
coordinated when 
walking 

      

Restlessness/pacing 
      

Itchiness or skin rash 
      

Vomiting 
      

Diarrheal 
      

Coughing 
      

 

Carer distaste of antiepileptic drug side effects: (#) 

 How bothersome are: Not at all A little moderately 
Quite a 
lot A lot 

The physical effects of the 
medication on my dog.      

The mental effects of the 
medication on my dog.      
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Survey dogs – epilepsy/seizures              Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Life expectancy after epilepsy diagnosis in dogs      (Intern Neurology) 

University of Veterinary Medicine Hannover 
 

In the past 3 months, how much did you dislike the following side effects? (#) 

  Not at all A little moderately 
Quite a 
lot 

A 
lot 

Eating more/would like to 
eat more      

Gaining weight 
     

Drinking more 
     

Urinating more 
     

Sleeping more 
     

Wobbly/not coordinated 
when walking      

Restlessness/pacing 
     

Coughing 
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Survey dogs – epilepsy/seizures              Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Life expectancy after epilepsy diagnosis in dogs      (Intern Neurology) 

University of Veterinary Medicine Hannover 
 

Social aspects of the carer and dog 

Restrictions on the carer’s life (related to caring for a dog with epilepsy/seizures): (#) 

  never 
Not 
often Sometimes Often 

Very 
often 

In the past 3 months, how 
often did you feel that your 
dog’s epilepsy caused 
conflict with your work, 
education or day-to-day 
activities? 

     

In the past 3 months, how 
often did you feel that your 
dog’s epilepsy limited your 
social life? 

     

In the past 3 months, how 
often did you feel that your 
dog’s epilepsy limited your 
independence? 

     

 

Frustrations over caring for a dog with epilepsy/seizures: (#) 

How bothersome are Not at all A little moderately 
Quite a 
lot 

A 
lot 

My limitations in work, 
education or day-to-day 
activities because of my 
dog’s seizures? 

     

My social limitatios 
because of my dog’s 
seizures? 

     

Overall, my limitations on 
my life caring for my 
epileptic dog? 
 

     

How serious do you/did you perceive the side effects of antiepileptic drugs on your 
dog's quality of life? 

o No side effects 
o very mild 
o mild 

o a moderate amount 
o severe 
o very severe 

o I can’t judge 
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Survey dogs – epilepsy/seizures              Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Life expectancy after epilepsy diagnosis in dogs      (Intern Neurology) 

University of Veterinary Medicine Hannover 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The following pages are addressed to you if your dog unfortunately is no longer alive.
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Survey dogs – epilepsy/seizures              Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Life expectancy after epilepsy diagnosis in dogs      (Intern Neurology) 

University of Veterinary Medicine Hannover 
 

Cause of death 

Did your dog die or was he euthanised? 
o My dog died on its own o My dog was euthanised

 

If your dog has been put down, please do not answer the questions until the next 
page. 

 

When was the last seizure event before your dog died? 
o Just before death 
o Less than 6 hours 

before death 
o Less than 24 hours 

before death 

o Less than 1 week 
before death 

o Less than 1 month 
before death 

o Less than 3 months 
before death 

o More than 3 
months before 
death 

Time of the day, when your dog died? 
o During the day o At night 

Could you be with your dog when he died or did you find him dead? 

o I was with him 
o I have found him dead 

o other 
___________________________

Was the passing away sudden and unexpected for you? 
o Yes o No 

Did your dog die during a seizure? 
o Yes o No 

 seizure duration? 

o Less than 2 
minutes 

o Cluster seizures 
o Status epilepticus 

o I am not in a 
position to judge 

o remarks  
_______________ 

 

 
 

 

Explanation of terms: 
Cluster seizures: more than 2 seizures 
within 24 hours 
Status epilepticus: seizure duration > 5 
minutes, or two or more separate 
seizures without recovery of full 
consciousness between seizures 
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Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                         Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund                   (Intern Neurologie) 

                                            Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

 

When was the last seizure event before your dog was euthanised? 
o Just before death 
o Less than 6 hours  

before death 
o Less than 24 hours  

before death 

o Less than 1 week  
before death 

o Less than 1 month  
before death 

o Less than 3 months  
before death 

o More than 3 months  
before death 

Has your dog been euthanised because of epilepsy or because of any of the 
following diseases? 

o Yes, because of epilepsy 
o high frequency of seizures despite medication 
o too severe side effects of antiepileptic drugs and seizures 
o in status epilepticus 
o Cluster seizures 
o Financial reasons 
o Too severe impairment of the quality of life of my dog 
o Too severe impairment of my personal quality of life 
o other: _______________________________________________ 

o No, he was euthanised because of age or one of the following diseases 
o neoplasia 
o orthopedic disease  
o heart disease 
o behavioural abnormalities 
o (car) accident 
o Gastrointestinal tract problems 
o skin disease 
o other: ________________________________________________ 

o Among other things also because of the epilepsy  

 

Thank you very much for participating and answering this survey. In this way you 
help many dog owners in the same situation. Our goal is to improve therapies as 
needed and to provide advice to the dog owner. 
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Umfrage Hunde – Epilepsie/Anfallsgeschehen                         Enrice Hünerfauth, (TÄ) 
Lebenserwartung nach Diagnose Epilepsie beim Hund                   (Intern Neurologie) 

                                            Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 

 
(#) 

 

WESSMANN, A., H. A. VOLK, R. M. PACKER, M. ORTEGA u. T. J. ANDERSON 
(2016): 
Quality-of-life aspects in idiopathic epilepsy in dogs. 
The Veterinary record 179, 229 
 
WESSMANN, A., H. A. VOLK, T. PARKIN, M. ORTEGA u. T. J. ANDERSON (2014): 
Evaluation of quality of life in dogs with idiopathic epilepsy. 
Journal of veterinary internal medicine 28, 510-514 
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11.3. Umfragenantworten der pSUDEDs 

 

Tabelle 2 Übersicht: wahrscheinlich plötzlich, unerwartete Todesfälle bei Hunden mit Epilepsie; probable sudden 
unexpected death in epileptic dogs (pSUDED) Signalement; Anfälle  
Abkürzungen:  
AU = allgemeine US; NU = neurologische US; Lab = Laboruntersuchung Blut; T4 = Schildrüsenparameter (T4, 
TSH); Rö = Röntgen Thorax; Sono = Ultraschall Abdomen; MRT = Magnetresonanztomographie Schädel;  
CT = Computertomographie Schädel; CSF = Liquor cerebrospinale Untersuchung; IE = idiopathische Epilepsie; 
SHT = Schädel Hirn Trauma; m = männlich; mk = männlich – kastriert; w = weiblich; wk = weiblich – kastriert;  
+ = Ja; - = Nein. 
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32 Jack Russel 
Terrier

m 4 - 6 12 8 AU, NU, 
Lab, Harn

  x      - -

34
alpenländisch

e 
Dachsbracke

w 1 - 3 3 19

AU, NU, 
Lab, T4, Rö, 
Sono, Harn, 
MRT, CSF

  x x     - mehr- 
mals

348 Rhodesian 
Ridgeback

wk 1 - 3 2 30 AU, NU, Lab x        einmal einmal

358 Englische 
Bulldogge

m 1 - 3 4 27
AU, NU, 

Lab, T4, Rö, 
Sono, Harn

  x      mehr-
mals

mehr-
mals

311 Labrador 
Retriever

m 1 - 3 10 35
AU, NU, 
Lab, Rö, 

MRT
  x      - -

220 Labrador 
Retriever

w 1 - 3 9 34
AU, NU, 

Lab, T4, Rö, 
Harn, CT

   x     mehr-
mals

-

190 Chihuahua m 1 - 3 9 2,7

AU, NU, 
Lab, T4, Rö, 
Sono, Harn, 

MRT

x       x mehr-
mals

-

225 Mischling wk 0.5 - 1 4 10

AU, NU, 
Lab, Rö, 

Sono, Harn, 
MRT, CT, 

   x     mehr-
mals

mehr-
mals

41 Golden 
Retriever

mk 1 - 3 5 32,2

AU, NU, 
Lab, T4, Rö, 
Sono, Harn, 
MRT, CSF

      x  einmal -

338 Französische 
Bulldogge

w 4 - 6 8 10,9 AU, NU, 
Lab, Rö, 

   x     mehr-
mals

-

209 Dogoargentin
o

m 1 - 3 3 51
AU, NU, 

Lab, MRT, 
CSF

     x   mehr-
mals

mehr-
mals

66 Schnauzer m 1 - 3 3 40

AU, NU, 
Lab, T4, Rö, 
Sono, Harn, 
MRT, CSF

x    x    mehr-
mals

mehr-
mals
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Tabelle 3 Übersicht: wahrscheinlich plötzlich, unerwartete Todesfälle bei Hunden mit Epilepsie; probable sudden 
unexpected death in epileptic dogs (pSUDED) Antiepileptika; Todesursachen Abkürzungen: AED = Antiepileptic 
drugs; + = Ja; - = Nein 
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32 1 - + < 24 h nachts + -

34 2 + - < 6 h tagsüber + -

348 0 < 1 Woche nachts - -

358 2 + - unmittelbar 
zuvor

tagsüber + +

311 2 - + > 3 Monaten nachts - -

220 > 3 + + unmittelbar 
zuvor

tagsüber + -

190 1 - + > 3 Monaten tagsüber - -

225 1 - + < 6 h nachts - -

41 2 - - < 6 h tagsüber + -

338 1 + < 6 h nachts - -

209 2 - + < 6 h nachts + -

66 3 - - < 1 Monat nachts - -



Anhang 
 
 
 

134 

ID
 

R
uh

e  

kö
rp

er
lic

he
 

B
el

as
tu

ng
 

St
re

ss
- 

si
tu

at
io

n  

ic
h 

w
ei

ß 
 

es
 n

ic
ht

 

A
nf

al
ls

ar
t  (

1)
 

A
nf

al
ls

ar
t (

2)
  

32  -  -  +  - abw. fok. in 
gen. ton. 

34  +  -  -  - gen. ton-klon 

348  -  -  -  + gen. ton-klon 

358  +  -  -  - gen. ton-klon 

311  +  -  -  - fok. in gen. ton. 

220  +  -  -  - gen. ton-klon 

190  +  -  +  - fok. in gen. ton-klon 

225  +  -  -  - fok. in gen. klon 

41  +  -  -  - gen. ton-klon 

338  -  -  -  + gen. ton-klon 

209  +  -  -  - gen. klon 

66  +  -  -  - abw. fok. in 
gen. ton-klon 

 

Tabelle 4 Übersicht: wahrscheinlich plötzlich, unerwartete Todesfälle bei Hunden mit Epilepsie; probable sudden 
unexpected death in epileptic dogs (pSUDED) Anfälle: Anfallssituation; Anfallsphänotyp  
Abkürzungen: Anfallsart: gen. = generalisiert; fok. In gen. = fokale Anfälle in generalisierte übergehend; abw. fok. 
in gen. = abwechselnd fokale und generalisiert Anfälle; Darstellungsart: ton. = tonisch; klon = klonisch; ton-
klon = tonisch-klonisch 
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32 5 5 5 1 1 stark 

34 4 4 5 1 1 stark 

348             

358 5 5 5 1 1 sehr stark 

311 1 1 1 4 4 sehr  
leicht 

220 3 5 4 1 1 stark 

190 3 3 3 3 3 
nicht 
beur- 
teilen 

225 1 1 3 3 3 leicht 

41 4 4 3 2 1 mittel- 
mäßig 

338             

209 1 1 1 1 1 sehr  
leicht 

66 5 5 5 1 1 sehr stark 

 

Tabelle 5 Übersicht: wahrscheinlich plötzlich, unerwartete Todesfälle bei Hunden mit Epilepsie; probable sudden 
unexpected death in epileptic dogs (pSUDED) Anfallsschwere und Häufigkeit: in den letzten 3 Monaten; 
Abkürzungen:  
1 = stimme voll zu; 2 = stimme eher zu; 3 = neutral; 4 = stimme eher nicht zu;  
5 = stimme überhaupt nicht zu 
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32 
kann ich 

nicht 
beurteilen 

 -         

34 
stimme 

überhaupt 
nicht zu 

 +  +  - nicht häufig nie 

348             

358 
stimme 

überhaupt 
nicht zu 

 -    +     

311 keine 
NW  -         

220 stimme 
eher zu  +  +  + manchmal manchmal 

190 keine 
NW  -         

225 
kann ich 

nicht 
beurteilen 

 -         

41 
stimme 

eher nicht 
zu 

 -         

338    +  +  -     

209 stimme 
eher zu  -         

66 
stimme 

überhaupt 
nicht zu 

 -         

 

Tabelle 6 Übersicht: wahrscheinlich plötzlich, unerwartete Todesfälle bei Hunden mit Epilepsie; probable sudden 
unexpected death in epileptic dogs (pSUDED) Antiepileptika: Stärke der Nebenwirkungen der Antiepileptika, 
Notfallmedikamente 
Abkürzungen: 
NW = Nebenwirkungen; AED = Medikamente gegen Anfallsgeschehen/Antiepileptic drug;  
+ = Ja; - = Nein 
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32 1 3 3 4 5 3 1 5 2 1 5 

34 3 3 4 3 5 4 2 2 1 1 1 

348                       

358 1 1 6 6 6 6 6 1 1 1 1 

311 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

220 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

190 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

225 6 1 4 3 6 3 6 1 1 4 1 

41 4   1 1 6 4 1 1 2 1 1 

338                       

209 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

66 6 1 5 4 3 4 4 1 1 1 1 
 

Tabelle 7 Übersicht: wahrscheinlich plötzlich, unerwartete Todesfälle bei Hunden mit Epilepsie; probable sudden 
unexpected death in epileptic dogs (pSUDED)Antiepileptika: Darstellung der Schwere der Nebenwirkungen in den 
letzten 3 Monaten; Abkürzungen: 1 = keine Nebenwirkungen; 2 = sehr leicht; 3 = leicht; 4 = mittelmäßig; 5 = stark; 
6 = sehr stark 
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32 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 1 1 1 

34 5 5 1 2 2 1 4 3 2 1 4 2 2 

348                           

358 5 5 1 1 5 2 3 5 5 1 1 1 1 

311 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

220 1   1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

190 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

225 2 3 3 1 2 5 1 1 5 1 2 2 3 

41 4 4 1 1 1 1 4 2 1 1 3 4 4 

338                           

209 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

66 5 4 4 2 4 3 3 2 2 1 3 4 3 
 

Tabelle 8 Übersicht: wahrscheinlich plötzlich, unerwartete Todesfälle bei Hunden mit Epilepsie; probable sudden 
unexpected death in epileptic dogs (pSUDED) Antiepileptika: Abneigung gegenüber den Nebenwirkungen von 
Antiepileptika; Beeinträchtigung der Nebenwirkungen auf den Alltag in den letzten 3 Monaten;  
Lebensqualität: Quality of Life (QoL): Frustration bei der Pflege eines Hundes mit Epilepsie; 
Abkürzungen:  
1 = überhaupt nicht; 2 = ein wenig; 3 = einigermaßen; 4 = ziemlich viel; 5 = sehr 
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32 2 2 2 mittelmäßig 

34 4 2 3 sehr stark 

348         

358 5 1 3 sehr stark 

311 1 1 1 keine NW 

220 5 2 5 keine NW 

190 1 1 1 keine NW 

225 2 2 2 mittelmäßig 

41 2 3 4 stark 

338         

209 2 1 2 mild 

66 4 4 4 sehr stark 
 

Tabelle 9 Übersicht: wahrscheinlich plötzlich, unerwartete Todesfälle bei Hunden mit Epilepsie; probable sudden 
unexpected death in epileptic dogs (pSUDED) Lebensqualität: Lebenseinschränkung des Besitzers in Bezug auf 
die Pflege eines Hundes mit Epilepsie; Einschätzung der Quality of Life (QoL) des Hundes in Bezug auf die 
Nebenwirkungen der Antiepileptika Abkürzungen: QoL = Quality of Life; NW = Nebenwirkungen;  
AED = Antiepileptika; 1 = nie; 2 = nicht häufig; 3 = manchmal; 4 = häufig; 5 = sehr häufig 
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  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 
Intercept -0.058294166 0.054386993 -1.071840202 0.284793398 -0.165393109 0.04880478 
seizure 
frequency 0.007939916 0.004658118 1.704532825 0.089485433 -0.001232857 0.01711269 
breed 0.131237332 0.044487875 2.94995727 0.003470097 0.043631746 0.21884292 
CS -0.005753382 0.013322406 -0.431857558 0.666205625 -0.031987882 0.02048112 
SE 0.007656132 0.011264994 0.67963922 0.497342248 -0.01452691 0.02983917 
seizure type 0.026228126 0017609523 1.489428553 0.137595948 -0.008448571 0.06090482 

 

Tabelle 10 Multivariable Regressionsanalyse, unabhängige Variablen: Anfallsfrequenz, Rasse, CS = Cluster-
Anfälle, SE = Status epilepticus, Anfallsart (fokal, generalisiert, fokal beginnend in einen generalisierten Anfall 
übergehend, abwechselnd fokale und generalisierte Anfälle) 

 
 

       
ANOVA df SS MS F Significance F  
Regression 2 74.47963208 37.23981604 5.787763231 0003471771  
Residual 261 1679.334762 6.434232804    
Total 263 1753.814394        

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 
Intercept 4.176531272 0.499278066 8.365140696 3.655E-15 3.193405466 5.15965708 
CS -0.549985708 0.161891127 -3.397256657 0.000786883 -0.868764671 -0.23120674 
SE -0.048620947 0.136818763 -0.355367537 0.722601286 -0.318030052 0.22078816 

 
Tabelle 11 Multivariable Regressionsanalyse, unabhängige Variablen: CS = Cluster-Anfälle, SE = Status 
epilepticus 
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