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Mit Interesse und auch einer gewis-
sen Verwunderung habe ich im letzten
Heft der Zeitschrift für Epileptologie
die Leserbriefdiskussion zu dem Artikel
von Leonhardt et al. zur prächirurgi-
schen Epilepsiediagnostik [1] verfolgt,
insbesondere die Kritik der mangelnden
Berücksichtigung der Magnetenzepha-
lographie oder MEG [2–4]. Die beiden
Gastherausgeber des entsprechenden
Heftes haben in ihrem abschließenden
Statement [5] meines Erachtens zutref-
fenderweise auch auf mögliche Interes-
senkonflikte der Leserbriefschreiber hin-
gewiesen. Ich selbst habe während mei-
ner Zeit als Medizinischer Direktor des
Schweizerischen Epilepsie-Zentrums in
Zürich auch einmal die Anschaffung ei-
nes MEG-Gerätes in Erwägung gezogen,
mich nach ausführlicher Evaluation aber
dagegen entschieden. Einer der Gründe
war, dass mir einige langjährige Anwen-
derderMethode(diedieGeräteentweder
von Herstellerfirmen kostenlos zur Ver-
fügung gestellt bekommen oder im Rah-
men von Forschungsprojekten finanziert
hatten) versicherten, sich anderweitig
entschieden zu haben, wenn sie die freie
Wahl gehabt hätten, für den Anschaf-
fungsbetrag andere Geräte zu kaufen.

Nun aber zu dem eigentlichen An-
lass meines Leserbriefes. In einer der
Stellungnahmen [3] heißt es im Zusam-
menhang mit Epilepsiemonitoring-Ein-
heiten: „Dabei kann es nicht nur zu Ver-
letzungen und Stürzen führen, sondern

auch zu Stati epileptici oder periiktalen
Psychosen“.

Obwohl ich kein „Lateiner“ bin (ich
habe den naturwissenschaftlichen Zweig
eines Gymnasiums gewählt, einen frei-
willigen Lateinunterricht nach 4Wochen
frustriert abgebrochenunddann imRah-
men des Medizinstudiums einen obliga-
ten Basiskurs belegen müssen), habe ich
beimLesen sofort ein ungutes Gefühl ge-
habt. Sowohl eine Rückfrage bei einem
befreundeten Lateinlehrer als auch das
Nachschlagen im Internet inklusive des
Duden [6–8] haben bestätigt, dass es Sta-
tus epileptici heißen muss. So sagt der
Duden: „der Status; Genitiv: des Status,
Plural: die Status [. . . tu:s]. Das aus dem
Lateinischen stammende Substantiv lau-
tet im Genitiv und im Plural gleich wie
im Nominativ Singular, also des Status
und die Status. Ein Unterschied besteht
lediglich in der Aussprache. Im Plural
wird das u lang gesprochen.“ [6]

Eine andere Quelle [7] erläutert aus-
führlicher: „DasLateinische kennt 7Fälle
(Casus, nicht etwa Casi), das sind 3 mehr
als im Deutschen, und 5 Beugungen
(also Deklinationen). Die Deklinationen
werden von 1 bis 5 durchnummeriert,
oder – je nach dem sog. Stammauslaut
– z. B. auch als a-, o- oder u-Deklination
bezeichnet.Diemeistenmaskulinen, also
männlichen Substantive gehören entwe-
der zur 2. Deklination = o-Deklination
oder zur 4. Deklination = u-Deklination.
Kategorien der Deklination sind das Ge-
schlecht (männlich=Maskulinum,weib-
lich = Femininum, sächlich = Neutrum),
die Zahl (Einzahl = Singular, Mehrzahl =
Plural) und der Fall (Nominativ = Wer-
Fall, Genitiv = Wes-Fall, Dativ = Wem-
Fall, Akkusativ = Wen-Fall, und im La-
teinischen noch Ablativ – von Schülern
scherzhaft als ,Durch-Fall‘ bezeichnet,

Lokativ = Wo-Fall und Vokativ = An-
rede). Substantive der o-Deklination
bilden den Plural mit -i (wie z. B. domi-
nus, domini – der Herr, die Herren oder
populus, populi – das Volk, die Völker).
Substantive der u-Deklination dagegen
bilden den Plural mit -us (wie z. B. por-
tus, portus – der Hafen, die Häfen oder
casus, casus – der Fall, die Fälle oder eben
unser Untersuchungsobjekt ,Status‘).“

Vielleicht tröstet es die Sprachverwir-
rer, dass sie nicht alleine sind. Auf dem
Rechtschreibeportal „korrekturen.de“
haben „die Stati“ Eingang in die Samm-
lung beliebter Fehler gefunden [8].
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