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„Ob ich einen Tipp habe für Menschen,
mit Epilepsie und psychischen Probleme habe?
Ja. Man muss sich Unterstützung suchen.
Alleine schafft man das nicht.
Alleine ist das nicht machbar.“

Detlef G.

Epilepsie und Psyche



eed
EUROPÄISCHER TAG DER EPILEPSIE

4 .0

EPILEPSIE BEDEUTET MEHR ALS ANFÄLLE
Das Stigma Epilepsie verursacht

UM DIE LEBENSQUALITÄT ZU VERBESSERN 
BRAUCHEN WIR

A U S G R E N Z U N G

Bessere 
soziale 
Dienste

Finanzierung 
von Forschung

Ausbildung  Gesetzgebung für Beschäftigung

Zugang zur 

Behandlung

D I S K R I M I N I E R U N G

I TI C H EEU N G L H

S O Z I A L E

P R O B L EM E PERE W E R B S T Ä T I G K I TNI ED R

GermanPoster.indd   1 08/10/2013   11:31:08



einfälle 3

editorial

ANZEIGE

Liebe Leserin, lieber Leser– 
liebe Freunde und Förderer!

Als wir Epilepsie und Psyche zum Thema unserer Ar-
beitstagung 2013 machten, haben wir durchaus mit 
Protesten gerechnet – ist es doch gar nicht so einfach 
damit umzugehen, wenn neben der Epilepsie noch 
eine psychische Begleiterkrankung auftritt. Unsere 
Befürchtungen haben sich nicht erfüllt – ganz im 
Gegenteil. Wir haben uns sehr gefreut, dass auf der 

Arbeitstagung so offen über psychische Beeinträchtigungen gesprochen 
wurde – was aber auch zeigt, wie sehr dieses Thema vielen Menschen mit 
Epilepsie „auf den Nägeln“ brennt. Deshalb ist es uns nicht schwergefal-
len, Epilepsie und Psyche zum Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe zu 
machen. Natürlich mussten wir uns dabei beschränken. Da Epilepsie und 
Depression Schwerpunkt der einfälle 118 war (wer das Heft nicht mehr 
hat, kann es sich von unserer Website www.epilepsie-vereinigung.de her-
unterladen), haben wir uns diesmal auf die Themen Angststörungen bei 
Epilepsie und Dissoziative Anfälle konzentriert.

Ansonsten ist auch die DE im Zeitalter von SEPA und der Flatrates ange-
kommen. Zwar sind unsere Konten immer noch die gleichen, aber ab Fe-
bruar 2014 werden Kontonummer und Bankleitzahl deutlich länger. Auch 
von unserer Epilepsie-Hotline haben wir uns verabschiedet – im Zeitalter 
der Flatrates macht es keinen Sinn mehr, eine 01805-er Nummer bereit-
zustellen. Natürlich findet unsere telefonische Beratung weiter statt – sie 
heißt nun aber Beratungstelefon und hat eine andere Nummer. Genaue-
res findet sich im vorliegenden Heft.

Auch diesmal haben uns wieder wesentlich mehr Artikel vorgelegen, als 
wir unterbringen konnten. Das finden wir auf der einen Seite toll – zeigt 
es doch, dass sich viele an den einfällen beteiligen; auf der anderen Seite 
müssen wir diejenigen, deren Beiträge in dieser Ausgabe nicht erschei-
nen, wieder auf die nächste Ausgabe vertrösten. Eine Erhöhung der Sei-
tenzahl ist aus Kostengründen derzeit nicht möglich – aber vielleicht fällt 
uns dazu ja im nächsten Jahr was ein …

Wenn Ihr dieses Heft in den Händen haltet, ist Weihnachten und Sylve-
ster schon vorbei. Trotzdem wünschen wir Euch heute – am 19. Dezember 
– ein schönes Weihnachtsfest und ein tolles, gesundes und ereignisrei-
ches Jahr 2014.

In diesem Sinne

Ihr/Euer Norbert van Kampen

Sie haben eine  
Epilepsie?
Sie suchen einen Ausbildungs-
platz? Sie möchten Ihre beruf-
liche Zukunft sichern?

Nutzen Sie unsere Möglichkeiten, 
um erfolgreich eine Ausbildung 
im Berufsbildungswerk Bethel in 
den Berufsfeldern

 Agrarwirtschaft (Gartenbau)
 Ernährung und  

 Hauswirtschaft
 Hotel und Gastronomie
 Metalltechnik
 Textiltechnik und Bekleidung
 Wirtschaft und Verwaltung

abzuschließen.

Wenn Sie in Ihrer Berufswahl 
noch nicht sicher sind, bieten  
wir abklärende oder vorbe- 
reitende Maßnahmen an, die  
Ihnen die Entscheidung  
erleichtern.

Ihre Ansprechpartnerin im 
Berufsbildungswerk Bethel ist 
Marlies Thiering-Baum.

Bethel. Epilepsie verstehen.

Berufsbildungswerk Bethel
An der Rehwiese 57– 63
33617 Bielefeld
Tel. 0521 144-2856
Fax 0521 144-5113
marlies.thiering-baum@bethel.de
www.bbw-bethel.de
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Traurig, müde, miese Laune, depressiv? Bitte deine Freundinnen zum Kaffee-Kränzchen! Denn Kaffee macht 
Frauen gute Laune. Allerdings muss ordentlich Koffein drin sein, Muckefuck gilt nicht!

Eine Studie der Harvard School of Public Health in Boston hat herausgefunden, dass Frauen, die täglich ihr Känn-
chen Kaffee trinken, seltener Depressionen haben als Frauen, die höchstens mal eine Tasse Kaffee pro Woche 
trinken. Für die Studie wurden rund 50.000 Frauen, die im Durchschnitt 63 Jahre alt waren, über 10 Jahre beob-
achtet und nach ihrem Kaffeekonsum befragt. 

In den folgenden zehn Jahren erkrankten rund 2.500 der Studienteilnehmerinnen an einer Depression. Das er-
staunliche dabei: Das Risiko, depressiv zu werden, war bei Frauen, die 2-3 Tassen Kaffee täglich tranken, um 15% 
geringer als bei Frauen, die Kaffee nicht mögen und folglich auch nicht trinken. Bei Frauen, die täglich 4 und 5 
Tassen am Tag konsumierten, war das Risiko sogar um 20% reduziert …

O.k. – der Rest hat ordentlich Kaffee gebechert und ist trotzdem depressiv geworden … 

aufgefallen

Kaffeeklatsch

Quelle: Aponet, 28. 09. 2011
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Menschen mit Epilepsie leiden 
ähnlich wie Menschen mit ande-
ren chronischen Erkrankungen 
deutlich häufiger als Menschen 
ohne chronische Erkrankungen 
unter psychischen Begleiterkran-
kungen wie Depressionen oder 
Angsterkrankungen. Das heißt 
nun nicht, dass jeder Mensch mit 
Epilepsie an einer psychischen 
Störung erkrankt. Hier bestehen 
große individuelle Unterschiede, 
die zumindest teilweise auch mit 
der Art, Dauer und Schwere der 
jeweiligen Epilepsie in Zusammen-
hang stehen. 

Studien, die sich mit der Häufig-
keit psychischer Begleiterkrankun-
gen bei Epilepsien beschäftigen, 
kommen teilweise zu sehr ver-
schiedenen Ergebnissen. Das liegt 
zumeist an der unterschiedlichen 
Auswahl der Studienteilnehmer. 
So wurden in einigen Studien 
Patienten einer ambulanten 
Schwerpunktpraxis und in ande-

ren Studien Patienten von Epilep-
siezentren befragt. Auch wurden 
nicht in alle Studien Personen mit 
zusätzlichen Erkrankungen (z.B. 
geistigen Behinderungen) oder 
auch Kinder und Jugendliche mit 
Epilepsie einbezogen. Dies führt 
dazu, dass verschiedene Studien 
Menschen mit unterschiedlichen 
Epilepsieformen eingeschlossen 
haben, was wiederum die vonein-
ander abweichenden Ergebnisse 
erklären kann. 

Unabhängig von der tatsächlichen 
Häufigkeit stellt eine psychische 
Begleiterkrankung für den Einzel-
nen eine deutliche Beeinträchti-
gung der Lebensqualität dar. Sie 
kann sich negativ auf die Epilepsie 
und deren Behandlung auswirken. 
Deshalb ist es wichtig, sich auch 
mit diesem Thema auseinander-
zusetzen.

Bei der Betrachtung psychischer 
Störungen muss vor dem Hinter-

grund der Epilepsie der zeitliche 
Bezug zu epileptischen Anfällen 
berücksichtigt werden. So können 
vor, während oder nach einem 
epileptischen Anfall psychische 
Veränderungen vom Betreffenden 
erlebt werden. Vor einem Anfall 
können zum Beispiel eine nieder-
geschlagene Stimmung, diffuse 
Ängste, vermehrte Reizbarkeit 
oder Verhaltensänderungen auf-
treten. Auch bei Kindern kann es 
vor einem Anfall zu Unruhe, Ag-
gressivität oder sozialem Rückzug 
kommen. Die Veränderungen, die 
vor einem epileptischen Anfall 
auftreten, werden in der Medizin 
prä-iktual genannt.

Während eines Anfalls (iktual) 
kann es neben den klassischen 
Symptomen wie Bewusstlosigkeit, 
Versteifung, Verkrampfung oder 
Zuckungen auch zu psychischen 
Symptomen kommen. Auch 
hier reichen die Symptome von 
diffusen plötzlich auftretenden 

Epilepsie und psychische 
Begleiterkrankungen
Treten begleitend zur Epilepsie psychische Erkrankungen auf, 
müssen auch diese behandelt werden
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Ängsten über Depressivität bis 
hin zu ungerichteter Aggressivität 
und optischer oder akustischer 
Halluzination. Gleiches gilt für 
Symptome, die kurz nach einem 
Anfall (post-iktual) vorübergehend 
auftreten. 

Die zeitlich mit einem Anfall zu-
sammenhängenden psychischen 
Symptome können sich auf das 
Erleben in anfallsfreien Interval-
len (inter-iktual) auswirken und 
psychische Störungen mit gravie-
renden Folgen für den Alltag des 
Einzelnen auslösen bzw. mitbedin-
gen (z.B. die Angst vor dem Anfall, 
Gefühle der Hilflosigkeit, sozialer 
Rückzug). Aus diesem Grund ist es 
schwierig, immer sicher zwischen 
anfallsabhängigen und anfallsun-
abhängigen psychischen Begleit-
symptomen zu unterscheiden. 
Besonders die psychischen Stö-
rungen, die in der Zeit zwischen 
den Anfällen auftreten – mit ihren 
Auswirkungen auf den Alltag der 
Betreffenden – bedürfen nach 
Abklingen der anfallsabhängigen 
Symptome diagnostischer und 
therapeutischer Beachtung. 

Hinzu kommt, dass auch die Me-
dikamente gegen die Epilepsie 
zu psychischen Veränderungen 
führen können. Da das psychische 
Nebenwirkungsprofil einen erheb-
lichen Einfluss auf die Lebensqua-
lität des behandelten Patienten 
hat, bedarf es insbesondere in 
Eindosierungs- und Umstellungs-
phasen der genauen Beobachtung 
und ggf. Umstellung trotz guter 
Anfallskontrolle.

Depression und Epilepsie

Die häufigste psychiatrische Be-
gleiterkrankung bei Epilepsie stellt 
die Depression dar. Diese Erkran-
kung wurde bereits in Ausgabe Nr. 

118 der einfälle ausführlich vorge-
stellt und erklärt (wer dieses Heft 
nicht mehr besitzt, kann es auf der 
Website der DE – www.epilepsie-
vereinigung.de – herunterladen). 
Deshalb wird an dieser Stelle nicht 
weiter darauf eingegangen.

Angststörungen und Epilepsie

Neben der Depression sind Ängste 
bzw. die Kombination von Ängsten 
und Depressionen als psychische 
Begleiterkrankung bei Epilepsie 
am häufigsten – trotzdem werden 
Ängste bei Menschen mit Epilep-
sie wenig beachtet bzw. behan-
delt. Obwohl die Erkrankungsrate 
laut Studienlage mit bis zu 30% 
bei Menschen mit Epilepsie im 
Vergleich zur Gesamtbevölkerung 
deutlich erhöht ist, erhalten nur 
ca. 1/3 der Betreffenden eine spezi-
fische und effektive Therapie. 

Nicht alle Ängste haben dabei 
Krankheitswert. Sie sind hingegen 
meist normal und in bestimm-
ten Situationen sogar überle-
benswichtig. Erst wenn Ängste 
durch ungefährliche Situationen 
ausgelöst werden und diese das 
Verhalten einer Person derart be-
einträchtigten, dass sie in ihrem 
Alltagsleben gestört wird, spricht 
man von einer krankhaften Form 
der Angst. 

Ängste können sich dabei auf 
bestimmte Situationen beziehen 
oder an bestimmte Orte gekoppelt 
sein und zu vermeidenden Verhal-
tensweisen bei den Betreffenden 
führen. Sie können dauerhaft be-
stehen oder anfallsartig auftreten. 
Ängste gehen oft mit körperlichen 
Symptomen wie Atemnot, Herz-
rasen, Schwindelgefühlen und 
Schweißausbrüchen einher. Sind 
Ängste an bestimmte Objekte, 
Situationen oder Orte gebunden, 

wird dies als Phobie bezeichnet. 
Bei ausgeprägter, anhaltender 
Angst ohne Kopplung an be-
stimmte Umgebungsbedingungen 
spricht man von einer generali-
sierten Angststörung. 

Als Panikattacke werden plötzlich 
auftretende, klar abgrenzbare Epi-
soden intensiver Angst bezeichnet, 
die aus Angstgedanken und kör-
perlichen Symptomen bestehen. 
Eine Panikstörung kann isoliert 
bestehen – sie kann aber auch bei 
anderen Angststörungen auftre-
ten. Bei anfallskranken Menschen 
kann es eventuell schwierig sein, 
Panikattacken von Auren oder An-
fällen zu unterscheiden – der Zu-
sammenhang zwischen Ängsten 
und epileptischen Anfällen ist sehr 
komplex.

Ängste können zum einen durch 
einen epileptischen Anfall selbst 
entstehen. Dies ist der Fall, wenn 
der epileptische Anfall in Hirn-
regionen auftritt, die mit der 
Verarbeitung von Emotionen 
und Gefühlen in Zusammenhang 
stehen (bestimmte Regionen des 
Schläfenlappens). Dann können 
Ängste und Panikgefühle ganz 
plötzlich und unerwartet als 
Anfallssymptom auftreten (ik-
tuale Angstphänomene). Oft ist 
es schwierig, den epileptischen 
Anfall als Ursache dieser Ängste 
zu erkennen. Hier helfen EEG-
Ableitungen während der Ängste, 
da es bei Anfällen – anders als bei 
klassischen Ängsten und Panik-
attacken – zu Veränderungen im 
EEG kommt. Auch ein plötzlicher 
Beginn, das Fehlen eines Auslö-
sers und ein relativ abruptes Ende 
eines Angstsymptoms sprechen 
eher für eine epileptische Ursache. 
Daher ist es hilfreich, nicht nur 
einen Anfallskalender zu führen, 
sondern auch erlebte Ängste ge-
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hohen Risiko ausgesetzt fühlt, was 
psychischen Stress und Ängste 
hervorruft oder verstärkt und zu 
Vermeidungsverhalten und sozi-
alem Rückzug führen kann. 

Gerade zu Beginn einer Epilepsie 
kann es – je nach Veranlagung – zu 
vermehrten Ängsten kommen. 
So können plötzliche Verbote zu 
beruflichen Einschränkungen und 
damit unter Umständen auch 
zu finanziellen Einbußen führen. 
Dies kann Veränderungen des 
Selbstwertgefühls zur Folge ha-
ben und zu Abhängigkeiten von 
anderen Personen führen (z.B. 
beim Fahrverbot). Verbunden mit 
ebenfalls auftretenden Sorgen um 
die Gesundheit und Zukunft – die 
unter Umständen durch (über-)
besorgte Angehörige verstärkt 
werden – kann der erlebte Verlust 
an Selbstständigkeit im Alltag 
Ängste schüren.

Therapie von Angststörungen

Für die gezielte Therapie einer 
Angststörung ist zunächst eine 
genaue Diagnose wichtig. Die 
Betreffenden sollten auftretende 
oder bestehende Ängste im Ge-
spräch mit ihrem behandelnden 
Arzt offen ansprechen und diese 
nicht als gegeben hinnehmen.

Um die Diagnose einer Angststö-
rung stellen zu können, bedarf 
es einer detaillierten Befragung 
durch den Arzt oder Psychologen. 
Um zum Beispiel anfallsunabhän-
gige Angst- und Paniksymptome 
von epileptisch bedingten Angst-
Symptomen unterscheiden zu 
können, wird nach bestimmten 
Angstauslösern gefragt, die bei 
einem epileptischen Anfall sehr 
selten sind oder nach speziellen 
Formen der Angst-Symptome. So 
können diejenigen, bei denen eine 

Alarmsignal, schüttet unser Körper 
Stresshormone wie Adrenalin und 
Cortisol aus, was zu Blutdruck-
anstieg (Wärmegefühl) und der 
Beschleunigung von Herzschlag 
(Herzrasen) und Atmung (Atem-
not) führt. Das hat zur Folge, dass 
wir in einer lebensbedrohlichen 
Situation sofort reagieren können 
– entweder mit Flucht oder An-
griff. Ob diese Reaktion tatsächlich 
notwendig ist, wird erst danach 
entschieden. Kommen wir zu dem 
Schluss, dass die Situation nicht 
bedrohlich war, kommt es schnell 
zur Beruhigung aller Systeme und 
zum Abklingen der Angstreaktion. 

Bei Menschen mit Angsterkran-
kungen ist dieser gut aufeinander 
abgestimmte Mechanismus aus 
der Balance geraten. Der Mandel-
kern ist bei ihnen hochsensibel 
und aktiver als bei Menschen ohne 
Angsterkrankungen. Es kommt 
häufig auch in ungefährlichen 
Situationen zum Ausschütten 
von Stresshormonen. Gleichzeitig 
erfolgt das Einspringen des Kon-
trollsystems nur verspätet und 
verlangsamt und das Alarmsystem 
„fährt nur langsam herunter“.

Neben den biologischen Ursachen 
von Angststörungen gibt es un-
terschiedliche Belastungsfaktoren, 
die zur Entstehung von Angststö-
rungen bei Menschen mit Epilep-
sie beitragen können. Anfallskran-
ke Menschen können z.B. unter der 
Unvorhersehbarkeit der Anfälle 
oder möglichen peinlichen Kon-
sequenzen bei einem Anfall in der 
Öffentlichkeit leiden oder sie kön-
nen sich über das mögliche Verlet-
zungsrisiko und Schmerzen nach 
epileptischen Anfällen sorgen. 

Eine Überschätzung dieser Risiken 
kann dazu führen, dass sich ein 
Mensch mit Epilepsie einem sehr 

nau zu dokumentieren (Angstta-
gebuch).

Zum anderen können Ängste un-
abhängig von epileptischen Anfäl-
len auftreten (inter-iktuale Ängste). 
Hierzu zählen sowohl die Ängste 
vor erneuten Anfällen (epilepsie-
bezogene Ängste) als auch Ängste, 
die sich auf epilepsieunabhängige 
Inhalte beziehen (z.B. die Angst vor 
Menschenmengen, vor engen Räu-
men oder bestimmten Orten). 

Die Ursachen dieser unabhängig 
von den epileptischen Anfällen 
auftretenden Ängste sind vielfäl-
tig: Es gibt sowohl neurobiolo-
gische (das Gehirn betreffende), 
pharmakologische (durch Me-
dikamente bedingte) als auch 
psychologische oder soziale Ein-
flussfaktoren. Wie bereits erwähnt, 
treten Ängste besonders häufig 
bei bestimmten Epilepsieformen 
auf. Ein Zusammenhang zwischen 
Epilepsie und begleitend auftre-
tenden Ängsten findet sich meist 
bei Menschen mit Epilepsien aus 
dem Schläfenlappen. 

Es gibt bestimmte Regionen des 
Gehirns, die sowohl bei der Ent-
stehung der Epilepsie als auch bei 
der Entstehung von Ängsten eine 
zentrale Rolle spielen. Epileptische 
Aktivität entsteht häufig im soge-
nannten Hippocampus und der be-
nachbarten Amygdala. Die Amyg-
dala (auch Mandelkern genannt) 
ist aber auch besonders wichtig 
für die Verarbeitung emotionaler 
Ereignisse. Wird diese Hirnregion 
aktiviert, wird innerhalb kürzester 
Zeit das gesamte Gehirn und da-
mit auch der gesamte Körper in 
Alarmbereitschaft versetzt. 

In der Entwicklung des Menschen 
war diese Reaktion oft überlebens-
wichtig. Setzt der Mandelkern das 
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Angststörung vorliegt, in der Re-
gel einen bestimmten Fokus ihrer 
Angst beschreiben (z.B. dass das 
Herz stehen bleiben könnte), was 
in der Regel eher nicht gelingt, 
wenn die Angst Symptom eines 
epileptischen Anfalls ist – dann 
wird eher ein ungerichtetes und 
diffuses Angstgefühl beschrieben. 

Sowohl epileptisch bedingte 
Ängste als auch eigenständige 
Angsterkrankungen bedürfen 
nach einer genauen Diagnose 
dringend einer Behandlung. Sind 
die Angstsymptome Ausdruck 
eines Anfalls, werden sie mit an-
tiepileptischen Medikamenten 
behandelt. Diese Medikamente 
haben in der Regel keine Wirksam-
keit bei Ängsten, die unabhängig 
von einem epileptischen Anfall 
auftreten – was noch einmal zur 
Abgrenzung der verschiedenen 
Ängste voneinander beitragen 
kann. Bei anfallsunabhängigen 
Angststörungen ist eine psycho-
therapeutische Behandlung bei 
einem Verhaltenstherapeuten zu 
empfehlen. 

Die Verhaltenstherapie gründet 
sich auf die Erkenntnisse der 
Lernforschung. Sie geht davon 
aus, dass menschliches Verhalten 
(Handeln, Denken und Fühlen) 
nicht nur angeboren ist. Es wird 
stattdessen zu wesentlichen An-
teilen erlernt und kann somit auch 
wieder „verlernt“ bzw. „umgelernt“ 
werden. So wie Menschen im Lau-
fe ihres Lebens viele nützliche und 
notwendige Dinge erlernen – z.B. 
das Aufnehmen zwischenmensch-
licher Kontakte und Motivation für 
Herausforderungen – so können 
auch ungünstige Verhaltenswei-
sen – wie Ängste – erlernt werden. 
Ziel der Verhaltenstherapie ist die 
Änderung dieser ungünstigen Ver-
haltensweisen. 
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psychische Befindlichkeit Auskunft 
geben. In diesem Fall sollten Be-
zugspersonen auf Verhaltensän-
derungen achten. Aber auch bei 
anderen anfallskranken Menschen 
sprechen manchmal eher die An-
gehörigen beobachtete Auffällig-
keiten an. 

In jedem Fall – sowohl bei selbst 
erlebten als auch bei geschilder-
ten Auffälligkeiten – sollten Pro-
bleme nicht als selbstverständlich 
bei Epilepsie angesehen werden. 
Sie sollten stattdessen sowohl von 
den Betreffenden als auch von 
ihren behandelnden Ärzten oder 
Psychologen angesprochen wer-
den, um ggf. eine entsprechende 
Behandlung zu beginnen. 

nicht behandelt, was nach Abset-
zen der Medikamente zum Wie-
derauftreten der Symptome führt.

Zusätzlich zur medikamentösen 
und psychologischen Therapie 
haben sich sogenannte edukative 
Angebote wie Schulungsprogram-
me, aufklärende Informationen 
und Beratungsgespräche durch 
Menschen mit Epilepsie – wie sie 
z.B. die Deutsche Epilepsieverei-
nigung anbietet (Beratung von 
Betroffenen durch Betroffene) 
– als sehr hilfreich bei Ängsten 
erwiesen. Menschen mit Epilepsie 
und zusätzlichen Ängsten lernen 
dadurch, die eigene Situation rea-
listischer einzuschätzen und mög-
liche angstauslösende Risiken neu 
zu bewerten. 

Weitere psychische 
Begleiterkrankungen

Zu Beginn wurde darauf hinge-
wiesen, dass Depressionen und 
Ängste die häufigsten psychischen 
Begleiterkrankungen bei Epilepsie 
sind. Es kann jedoch auch zu ande-
ren Beschwerden und Auffälligkei-
ten kommen. Nicht immer werden 
diese von den Betreffenden selbst 
bemerkt oder beschrieben. 

So können Kinder oder Menschen 
mit zusätzlichen Behinderungen 
teilweise nicht selbst über ihre 

In der Verhaltenstherapie werden 
sowohl das ungünstige Verhalten 
analysiert als auch die typischen 
Situationen, in denen es auftritt. 
Gemeinsam mit dem Betreffen-
den wird erarbeitet, in welchen 
Situationen das Problem häufiger 
auftritt und in welchen Situatio-
nen eher weniger. Zudem wird 
besprochen, welche Gedanken 
und Einstellungen hinter den Ver-
haltensweisen stehen. Ziel ist es, 
durch eine Veränderung der Ge-
danken und Einstellungen alterna-
tive Verhaltensweisen zu erlernen. 
Ebenfalls angstreduzierend wir-
ken therapeutische Maßnahmen 
wie z.B. Entspannungsverfahren 
(Autogenes Training, Muskelent-
spannung nach Jacobson), Yoga, 
Biofeedback und Hypnose.

Eine Behandlung mit stimmungs-
stabilisierenden antidepressiv wir-
kenden Medikamenten kann bei 
einigen Patienten zusätzlich hilf-
reich sein. Vor einer längerfristigen 
Behandlung mit Beruhigungs-
mitteln sollte jedoch abgeraten 
werden. Zum einen besteht hier 
das Risiko einer Toleranzentwick-
lung, was immer höhere Medika-
mentendosen nötig macht, eine 
körperliche Abhängigkeit mit sich 
bringt und beim Absetzen der Me-
dikamente Entzugserscheinungen 
zur Folge hat. Zum anderen wird 
die Ursache der Angsterkrankung 

Dr. Ulrike Schwarze
Dipl. Psych., Klinische Neuro-
psychologin GNP
ulrike.schwarze@eka.alsterdorf.de

Dr. Katja Brückner
Ltd. Dipl. Psych., Klinische 
Neuropsychologin GNP
k.brueckner@eka.alsterdorf.de

Epilepsiezentrum	Hamburg
Evangelisches	Krankenhaus	
Alsterdorf
Elisabeth	Flügge-Straße	1
22337	Hamburg
Tel.:	0521-329	662	10
Fax:	0521-329	662	29
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Frau G. hat seit 5 Jahren Anfälle. 
Immer wieder hatte sie andere 
Medikamente bekommen – die 
Anfälle waren geblieben. Nun war 
sie gestern wieder einmal aus dem 
Krankenhaus entlassen worden: Die 
Ärztin hatte ihr bei der Entlassung 
gesagt, dass sie wohl gar keine 
Epilepsie habe. Auf jeden Fall keine 
epileptischen Anfälle. Psychogene 
seien es. Zum Abschied hatte die 
Ärztin ihr empfohlen, sie solle mal 
zum Psychiater gehen. „Bin ich denn 
verrückt?“, dachte sie. „Anfälle habe 
ich doch, das sieht doch jeder!“

Plötzlich fällt ein Mensch zu Bo-
den; reagiert nicht mehr; wirkt 
abwesend oder bewusstlos; 
macht merkwürdige, manchmal 
sehr heftige Bewegungen, die 
er offensichtlich nicht bewusst 
steuern kann; kann sich hinterher 
nicht erinnern, was geschehen ist. 
Wer einen Anfall zum ersten Mal 
miterlebt, ist sehr erschrocken, 
bekommt Angst, weiß nicht, was 
er tun soll. Oft wird der Rettungs-
wagen gerufen. Hierbei macht es 
keinen Unterschied, ob dies ein 
epileptischer oder ein dissoziativer 

Anfall ist. Beides sind „richtige“ 
Anfälle!

Damit enden allerdings schon die 
Gemeinsamkeiten: Bei epilepti-
schen und bei dissoziativen Anfäl-
len handelt es sich um Symptome 
von zwei ganz verschiedene Er-
krankungen. 

Warum gibt es so viele verschiede-
ne Bezeichnungen?

Dissoziative Anfälle habe viele Na-
men, jeder nennt sie anders: nicht-
epileptische Anfälle, psychogene 
Anfälle, dissoziative Anfälle, pseu-
do-epileptische Anfälle, hysterische 
Anfälle, funktionelle Anfälle, disso-
ziative Krampfanfälle. Das macht 
die Verwirrung noch größer. Wie 
kommt es zu so vielen Namen? 
Jeder dieser Namen beschreibt 
einen Aspekt dieser Anfälle – des-

Dissoziative Anfälle
Diagnostik und Behandlung
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halb ist es sinnvoll, sich diese nä-
her anzuschauen:
 
 • Der Begriff nicht-epileptisch 
weist darauf hin, dass die 
Ursache der Anfälle nicht eine 
Epilepsie ist, also eine zeitweise 
auftretende Funktionsstörung 
des Gehirns. Das macht auch ver-
ständlich, warum Medikamente 
gegen epileptische Anfälle nicht 
helfen. 

 • Die Bezeichnung psychogen 
bedeutet seelisch verursacht und 
deutet auf die Ursache der An-
fälle hin. Was in der Seele kann 
solche Anfälle verursachen? Man 
stellt sich vor, dass etwas, das 
man tief verdrängt hat, vom Be-
wusstsein gleichsam abgespal-
ten ist und sich nur in Anfällen 
Luft machen kann. Dissoziativ 
bedeutet abgespalten. 

 • Der alte Begriff pseudo-epilep-
tisch wird heute kaum noch 
benutzt, weist aber auf eine 
wichtige Beobachtung hin. 
Pseudo heißt auf Griechisch 
täuschen. Dissoziative Anfälle 
sehen epileptischen Anfällen so 
täuschend ähnlich, dass es oft 
sehr schwierig ist, sie von diesen 
zu unterscheiden. 

 • Die Bezeichung funktionelle 
Anfälle wird im Sinne von nicht 
organisch verwendet.

 • Hysterische Anfälle ist ein Begriff 
aus der Psychoanalyse, der heute 
nur noch selten benutzt wird.

In diesem Text wird der Begriff dis-
soziative Anfälle verwendet, den 
auch die Weltgesundheitsorgani-
sation in der Liste psychiatrischer 
Diagnosen aufführt. In Epilepsie-
zentren werden dissoziative Anfälle 
eher psychogene nicht-epileptische 
Anfälle (PNES) genannt, um die 
Unterscheidung von epileptischen 
Anfällen deutlich zu machen. 

Zusammengefasst: Dissoziative 
Anfälle haben nicht eine Epilepsie 
als Ursache, sind aber nur schwer 
von epileptischen Anfälle zu unter-
scheiden. Sie werden seelisch ver-
ursacht, sind Ausdruck einer un-
bewussten Not der Seele. Hieraus 
ergibt sich, dass sie ganz anders 
behandelt werden müssen.

Wie sehen dissoziative Anfälle 
aus?

Dissoziative Anfälle können ge-
nauso unterschiedlich aussehen 
wie auch epileptische Anfälle sehr 
verschieden sein können: reglo-
ses Verharren ohne Reaktionen, 
das einer tiefen Bewusstlosigkeit 
gleicht; halbwache Dämmerzu-
stände mit wenigen Bewegungen 
oder Anfälle mit sehr heftigen 
Bewegungen. Es gibt Merkmale, 
die eher auf epileptische und 
Merkmale, die eher auf dissozia-
tive Anfälle hinweisen – aber es 
gibt immer wieder Anfälle, die 
sich nicht eindeutig einordnen 
lassen. Besonders schwierig ist die 
Abgrenzung zu epileptischen An-
fällen aus dem Frontallappen, die 
teilweise auch mit sehr heftigen 
Bewegungen einhergehen. Video-
aufzeichnungen, die heute auch 
zuhause möglich sind, sind ein 
wichtiger Beitrag zur Diagnostik. 

Wie wird die Diagnose dissoziative 
Anfälle gestellt?

Da bei neu aufgetretenen Anfällen 
anfangs nicht klar ist, ob es epilep-
tische oder dissoziative sind, sollte 
immer eine umfassende Diagno-
stik durchgeführt werden: Eine 
Bildgebung, also eine MRT (Ma-
gnet-Resonanz-Tomographie) des 
Kopfes; mehrere EEG-Ableitungen; 
Auswertung von gefilmten Anfäl-
len und Anfallsbeschreibungen 
durch den Patienten und von Men-
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schen, die die Anfälle gesehen ha-
ben. Manchmal werden zusätzlich 
Laboruntersuchungen und weitere 
Untersuchungen durchgeführt. 
Die wichtigste Untersuchung ist 
eine Langzeit-Video-EEG-Ablei-
tung. Wenn während dieser Unter-
suchung ein Anfall aufgezeichnet 
wird, kann dieser fast immer ein-
deutig als epileptisch oder disso-
ziativ eingeordnet werden.
 
Da es aber auch Menschen gibt, 
die beide Arten von Anfällen 
haben, ist die Diagnostik nicht 
abgeschlossen, wenn ein Anfall 
gesehen wurde, der sicher als dis-
soziativ einzuordnen ist. Es sollten 
möglichst viele Anfälle analysiert 
werden, bevor eine Epilepsie 
ausgeschlossen werden kann. In 
einzelnen Fällen bleibt ein kleiner 
Rest Unsicherheit: Eine Nadel im 
Heuhaufen zu finden kann gelin-
gen – aber sicher auszuschließen, 
dass im Heuhaufen irgendwo eine 
Nadel versteckt ist, ist kaum mög-
lich. 

Wie häufig sind dissoziative An-
fälle?

Dissoziative Anfälle treten viel sel-
tener auf als Epilepsien. Statistisch 
gesehen leben in einer Stadt mit 
100.000 Einwohnern 500 bis1.000 
Menschen mit einer Epilepsie, aber 
nur 20 bis 30 mit dissoziativen 
Anfällen. Anders gesagt: Von 100 
Menschen mit Anfällen haben nur 
4 Menschen dissoziative Anfälle, 
96 haben eine Epilepsie.

Von den Patienten, die wegen 
einer schwer behandelbaren Epi-
lepsie in einem Epilepsiezentrum 
aufgenommen werden, werden 
allerdings bei ungefähr einem 
Viertel der Betreffenden dissozia-
tive Anfälle diagnostiziert. Immer 
wenn Anfälle mit Medikamenten 

nicht ausreichend behandelt wer-
den können, muss deshalb daran 
gedacht werden, dass es sich auch 
um nicht-epileptische Anfälle han-
deln könnte.

Frau G. ist nicht zum Psychiater 
gegangen, sondern wurde von ihrer 
Neurologin in ein Epilepsiezentrum 
eingewiesen. Dort musste sie noch 
einmal ihre Anfälle beschreiben, 
ihre Geschichte genau erzählen und 
alle Krankenhausberichte abgeben. 
Auch ihr Mann wurde gefragt, wie 
die Anfälle zuhause aussehen. Der 
Arzt wollte sogar mit ihrer Freundin 
aus London telefonieren, die vor 5 
Jahren bei dem ersten Anfall dabei 
gewesen war.

Im Langzeit-Video-EEG wurden 
diesmal drei Anfälle aufgezeichnet. 
Ihr Mann sollte sich auch diese Vi-
deos angucken und wurde gefragt, 
ob die Anfälle zuhause genauso 
seien oder anders. Nachdem die 
Ärzte sich sicher waren, dass es al-
les dissoziative Anfälle waren und 
nichts auf eine Epilepsie hinwies, 
schlugen sie ihr vor, alle Medika-
mente langsam abzusetzen. Das 
machte ihr erst einmal große Angst, 
aber andererseits: Geholfen hatten 
die Pillen ja nicht. 

Drei Wochen später nahm sie keine 
Tabletten mehr ein und fühlte sich 
irgendwie – leichter. Die Anfälle 
traten genauso oft auf wie vorher. 
In der Visite sagten die Ärzte ihr, 
dass es jetzt fast sicher sei, dass sie 
keine Epilepsie habe, sondern nur 
dissoziative Anfälle. Das war eine 
Erleichterung, aber auch ein kleiner 
Schock. Sie dachte an die letzten 
fünf Jahre: Warum war da keiner 
früher drauf gekommen? Die gan-
zen Pillen, die sie geschluckt hatte! 
Wozu? Während ihr das alle durch 
den Kopf ging, sagte eine Ärztin 
zu ihr, dass sie am nächsten Tag 

in Ruhe mit ihr besprechen wolle, 
wie man die dissoziativen Anfälle 
behandeln könne. Da war sie etwas 
erleichtert und neugierig auf das, 
was die Ärztin ihr erzählen würde. 

Woher kommen dissoziative An-
fälle?

Dissoziative Anfälle sind oft Aus-
druck einer unbewussten Not der 
Seele, Ausdruck von Verzweiflung, 
Trauer, Wut, Angst. Viele Men-
schen mit dissoziativen Anfällen 
haben einmal eine heftige kör-
perliche oder seelische Verletzung 
(griechisch Trauma) erlebt. Diese 
Verletzung kann schon sehr lange 
zurückliegen, manchmal kann 
man sich zunächst gar nicht 
daran erinnern. Ärzte sprechen 
dann von einer posttraumatischen 
Belastungsstörung. Die Ursachen 
können aber auch sehr schwierige 
Lebenssituationen sein, z.B. unge-
wöhnlich heftige und ausweglos 
erscheinende Konflikte in der Fa-
milie oder am Arbeitsplatz. 

Wie können dissoziative Anfälle 
behandelt werden?

Als erstes ist eine große Umstel-
lung erforderlich: Bisher war ich 
eine Patientin mit Epilepsie, die 
regelmäßig Tabletten einnehmen 
musste. Jetzt bin ich ein Mensch 
mit dissoziativen Anfällen und soll 
eine Therapie machen.
 
Es hat sich als sinnvoll erwiesen, 
dissoziative Anfälle im Rahmen 
eines längeren stationären Auf-
enthaltes zu behandeln. Dabei 
können evtl. noch weitere Medika-
mente abgesetzt werden, und es 
gibt die Möglichkeit, immer wie-
der ein EEG abzuleiten, um eine 
Epilepsie sicher auszuschließen. 
Soweit möglich, werden alle Anfäl-
le aufgezeichnet oder vom speziell 
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vorstellen können, dass diese Sache 
von damals sie irgendwann noch 
einmal einholen würde. Die Psycho-
login hatte zu ihr gesagt, dass ihre 
Anfälle damit zusammenhängen 
könnten. Es war genau zwanzig 
Jahre her. Sie war damals 17 gewe-
sen, als sie mit ihrem ersten Freund 
von einer Party in der Nacht im 
Auto nach Hause gefahren war. 
Und dann hatte es diesen schreck-
lichen Unfall gegeben – sie mochte 
gar nicht daran denken, noch weni-
ger mit jemandem darüber reden. 
Und genau das hatte ihr die Psy-
chologin vorgeschlagen! 

Die Anfälle waren im letzten Jahr 
fast mehr geworden; sie konnte in 
der letzten Zeit auch kaum noch in 
ein Auto einsteigen. Irgendetwas 
musste passieren! Vielleicht sollte 
sie noch einmal in die Klinik gehen, 
alles von damals erzählen, auch 
wenn es ihr schwer fallen würde.

Drei Monate später ließ sie sich 
einen Termin in der Klinik geben. 
Es schien die einzige Möglichkeit 
zu sein. Auch wenn sie Angst davor 
hatte. Andererseits: Sie musste so-
wieso immer wieder daran denken. 
Die Lichter. Die Stille.

Als ihr Mann sie in die Klinik fuhr, 
war sie sehr aufgeregt. Sie ahnte, 
dass es schwierige Wochen werden 
würden. Aber sie wollte endlich die-
se Anfälle loswerden, wollte wieder 
arbeiten, wieder für ihre Kinder eine 
richtige Mutter sein. Sie wusste: Da-
für würde es sich lohnen. 

es auch sinnvoll, zusammen mit 
einem Therapeuten vorsichtig 
Konflikte in der Familie anzuspre-
chen. 

Auch wenn die Medikamente 
gegen Anfälle abgesetzt werden 
konnten, werden oft andere Me-
dikamente verordnet. Bei vielen 
Menschen mit dissoziativen An-
fällen besteht gleichzeitig eine 
Depression, eine Angststörung 
oder eine andere psychiatrische 
Erkrankung. Während einer Trau-
matherapie kann es sinnvoll sein, 
vorübergehend Medikamente zur 
Stabilisierung zu geben.
 
Die Behandlung dissoziativer An-
fälle kann gelingen. Zum Gelingen 
einer Therapie ist vor allem eines 
notwendig: Geduld. Anfälle, die 
schon seit Jahren auftreten, wer-
den nicht innerhalb weniger Wo-
chen aufhören. Nicht immer ver-
schwinden die Anfälle völlig, aber 
Patientinnen berichten nach einer 
Therapie häufig, dass die Anfälle 
viel seltener auftreten und sie mit 
ihnen besser umgehen können. 

Vor der ersten stationären Psycho-
therapie hatte sich Frau G. nicht 

geschulten Pflegepersonal genau 
beschrieben. 

In der eigentlichen Therapie kann 
man einerseits in die Vergangen-
heit zurückblicken: Woher kom-
men die Anfälle? Zum anderen 
wird man in die Gegenwart und 
in die Zukunft schauen: Wie kann 
ich lernen, mit den Anfällen besser 
umzugehen? Wie kann ich lernen, 
sie zu beherrschen? Wenn es in 
der Vergangenheit eine heftige 
körperliche oder seelische Verlet-
zung – ein Trauma – gegeben hat, 
kann eine sogenannte Traumathe-
rapie sinnvoll sein. Diese Form der 
Psychotherapie wird während des 
stationären Aufenthaltes in Einzel-
gesprächen durchgeführt. Sie wird 
durch andere Therapien, die in der 
Gruppe angeboten werden, un-
terstützt: Sport, Maltherapie, Ge-
sprächsgruppen, Genusstraining, 
Musiktherapie und andere. 
 
Anfälle betreffen immer auch an-
dere, z.B. die Familie oder Freunde. 
Wenn möglich, werden deshalb 
auch Angehörige zu einem Ge-
spräch eingeladen. Es wird be-
sprochen, wie sie sich bei Anfällen 
verhalten können. Manchmal ist 

Hans C. Miersch
Arzt, Systemischer Therapeut, 
Musiktherapeut

Epilepsieklinik	Tabor	im
Epilepsie-Zentrum	Berlin-
Brandenburg
Ladeburger	Straße	15
16321	Berlin
www.ezbb.de
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Jetzt bin ich 54 Jahre alt. Ich kom-
me aus Frankreich – das hören Sie 
wahrscheinlich. Meinen ersten 
Anfall habe ich im Alter von 40 
Jahren bekommen, als Folge einer 
Encephalitis. Ich bin jetzt Witwe. 
Mein Mann … er ist letzte Woche 
verstorben. Dass ist ein großes 
Leid und ein großes Problem für 
mich. Damit muss ich jetzt erst 
mal leben lernen.
 
Seit August 2000 wurde meine 
Epilepsie mehr oder weniger 
schlimm, die Anfälle hörten ein-
fach nicht mehr auf. Ich hatte 

– wenn ich mich recht erinnere 
– viele Sturzanfälle … da bin ich 
hingekippt, steif wie ein Brett. Es 
passierte überall: Auf der Straße, 
in der U-Bahn … Die Menschen, die 
das gesehen haben und nicht ver-
standen haben, was mit mir pas-
siert, sie haben nicht so lange ge-
wartet, bis ich wieder in der Lage 
war, zu reden. Sie haben sofort die 
Feuerwehr angerufen. Also bin ich 
sehr, sehr oft in der Notaufnahme 
von irgendwelchen Krankenhäu-
sern in Berlin gewesen. Ich konnte 
feststellen: Es gibt eine ganze 
Menge Krankenhäuser in Berlin. 

Bei mir scheint die Einstellung mit 
Antiepileptika sehr schwierig zu 
sein. Ich habe viele Tabletten be-
kommen, die haben nicht beson-
ders gut gewirkt. Vor ungefähr 3 
Jahren habe ich auch einen Vagus-
Nerv-Stimulator bekommen. Viel-
leicht sind dadurch einige meiner 
Anfälle nicht so schwer geworden 
oder konnten sogar gestoppt 
werden. Für meine Kollegen am 
Arbeitsplatz – dort habe ich auch 
einen Magneten – ist das ein Fort-
schritt. Sie wissen, wie man damit 
umgehen soll. Jetzt bin ich eine 
einfache Sachbearbeiterin in einer 
Bank. Ursprünglich war ich dort 
Fremdsprachensekretärin. 

Zusätzlich zur Epilepsie habe ich 
psychische Probleme. Ich hatte 
schon einmal eine große Depressi-
on – so was möchte ich nie wieder 
haben. Es war furchtbar. Ich habe 
pausenlos geweint – ohne zu wis-
sen, warum und wieso. Damals 
musste ich in die Charité in den 
Bereich Psychiatrie – ich wurde 
ambulant behandelt, nicht statio-
när. Das hat gut gewirkt.

Die letzte Zeit war sehr schwer für 
mich. Mein Mann … er hatte meh-
rere Schlaganfälle, ich habe mich 
viel um ihn gekümmert und viel-
leicht nicht genug um mich. So ist 
diese Tendenz zu Weinen  wieder 
gekommen. Mein Neurologe hat 
mich hierher in diese Klinik ge-
schickt, seit ungefähr vier Wochen 
bin ich jetzt hier.

Ich würde sagen, ich bin gut auf-
gehoben. Für meinen Wunsch 
– aber das ist sehr persönlich – 

Nicht fallen lassen
Jeder muss für sich das finden, was gut tut …
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Du darfst nicht aufgeben, du 
darfst dich auf keinen Fall selbst 
aufgeben. Auch wenn die Le-
bensqualität nicht mehr so ist 
wie früher, es gibt trotzdem viele 
schöne Sachen. Jeder muss für sich 
das finden, was gut tut. Was mich 
betrifft, ich darf nicht mehr Auto 
fahren, ich darf nicht mehr Fahr-
rad fahren – aber ich höre Musik, 
ich lese, ich gehe spazieren, ich 
gehe nach draußen, fahre mit der 
U-Bahn zu meinem Arbeitsplatz. 
Wie lange ich noch hier in der 
Klinik sein werde, weiß ich nicht. 
Die Tablettenumstellung kann 
problematisch werden. Ich möchte 
mein Leben wieder in die Hände 
nehmen und leben.

Der Name ist der Redaktion 
bekannt. 

mehr als Fremdsprachensekretärin 
arbeiten kann, dafür habe ich die 
Fähigkeiten nicht mehr. Aber mein 
Arbeitgeber ist sehr verständnis-
voll und ich habe nie Schwierigkei-
ten gehabt.

Was die Anfälle betrifft, da habe 
ich mindestens 10 Anfälle monat-
lich gehabt. Manche davon waren 
Sturzanfälle. Auch hier in der Klinik 
hatte ich einige Anfälle, aber die 
waren nicht mehr so stark. Im Sep-
tember hatte ich noch 2 Sturzan-
fälle, einen davon hier in der Klinik. 
Den ganzen Oktober über hatte 
ich 15 Anfälle.

Man darf sich nicht in sein Leid 
fallen lassen. Sich festhalten, an 
irgendwas, an irgendwem. Damals 
war mein Mann Halt für mich. Ich 
war für ihn da, solange wie ich 
konnte – so wie er für mich. 

geht alles viel zu langsam. Aber 
ich sehe ja ein, dass die nicht von 
heute auf morgen die Tabletten 
umstellen können. Meine Therapie 
wird verändert, die bisherigen An-
tiepileptika haben nichts bewirkt 
und hatten vielleicht auch viele 
Nebenwirkungen. Vielleicht ist 
meine Depression auch durch die 
Antiepileptika begünstigt worden. 
Ich erinnere mich … Ich habe mal 
Antiepileptika bekommen, die will 
ich nie wieder sehen, das war so 
schlimm, die sind mir überhaupt 
nicht bekommen!

Der Tagesablauf hier in der Klinik 
ist sehr geregelt. Er fängt relativ 
früh an, wie im normalen Leben 
auch. Das finde ich gut, denn ich 
möchte unbedingt auch mit und 
trotz meiner Krankheit einiger-
maßen normal leben, ich möchte 
zurück ins Alltagsleben und in den 
Beruf. Zwar weiß ich, dass ich nicht 

Das Gespräch wurde für einfälle 
aufgezeichnet und zusammengefasst 
von Brigitte Lengert.

Was Gesundheit bedeutet 
lernt man erst, wenn man krank ist
… wir gehen das ganz langsam an …

Ich bin Christine, 1963 geboren, 
verheiratet, 2 Kinder. Ich bin nicht 
berufstätig. Zurzeit wohne ich im 
Klinikum. Seit 1993 habe ich Epi-
lepsie. Das heißt, wahrscheinlich 
ging es schon früher los, aber kei-
ner wusste, was das sein könnte 
und keiner hat was mit meinen 
Aussetzern anfangen können. 
Dann bin ich mal beim Arzt gewe-
sen und dem in die Arme gefallen. 
Daraufhin wurden viele Untersu-
chungen gemacht und dann ist 
rausgekommen, dass ich Epilepsie 
habe.

Weil keiner gewusst hat, was das 
ist, hat das auch keiner für voll 
genommen

Welche Bezeichnung meine An-
fälle haben? Also, die Fachbezeich-
nung kenne ich nicht. Ich habe kei-
ne großen Krampfanfälle, ich falle 
nicht um. Bei mir sieht das so aus: 
Ich stehe da und gucke in die Luft 
oder irgendwohin, wo gar nichts 
zu sehen ist. Ich kann nichts sehen 
und ich habe keine Orientierung 
bei dem Anfall. Aber weil keiner 
gewusst hat, was das ist, hat das 
auch keiner für voll genommen.  

Zuerst wurde ich in die Klinik nach 
Brandenburg geschickt. Es wurde 
ein CT gemacht und da konnte 
man dann sehen, dass da was ist 
in meinem Gehirn. Aber die Stelle 
liegt so ungünstig, dass sie das 
nicht operieren können. Es ist nur 
mit Tabletten was zu machen. 
Heutzutage kann man ja schon 
viel operieren, aber bei mir geht 
das nicht.

Wie meine Familie reagiert hat? 
Meinem Mann – ich hab‘ ihm das 
zuerst gar nicht erzählt. Habe alles 
für mich behalten, bis ich selbst so 
ein bisschen damit klar kam und 
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erst dann hab‘ ich‘s erzählt. Das 
konnte ich nicht einfach so weg-
packen. Auch für meine Kinder war 
das bestimmt nicht so einfach. Die 
haben natürlich auch eine Menge 
durchgemacht und mitgemacht, 
das ist an denen ja auch nicht so 
einfach vorbeigegangen. Ich habe 
meine Kinder nicht so streng ge-
nommen, habe vieI durchgehen 
lassen, das hätte ich vielleicht 
ohne meine Krankheit nicht ge-
macht.

Es kommt immer drauf an, wo 
man wohnt

Wenn man plötzlich mitgeteilt 
bekommt, dass man Epilepsie hat, 
dann ist das nicht einfach. Aber es 
kommt immer drauf an, wo man 
wohnt und wie aufgeklärt die 
Menschen um einen herum sind. 
Viele Leute denken, man ist nicht 
ganz dicht im Kopf – die fanta-
sieren sich sonst was zusammen, 
weil sie keine Ahnung haben, wo-
her Epilepsie kommt und womit 
das zusammenhängt. Dabei kann 
das jeden treffen. Mein Arzt hat 
mir so einen Anfall mal mit einem 
Gewitter erklärt: Blitze im Gehirn, 

die zusammenschlagen und dann 
dazu führen, dass manche Men-
schen umfallen oder auch andere 
Ausfälle haben. Da konnte ich mir 
das vorstellen, es war eine gute 
Erklärung.

Wenn man Epilepsie hat, ist man 
nicht verrückt, wie viele denken. 
Bei uns im Ort weiß keiner, dass 
ich das habe. Wir hatten bei uns 
einen Mann im Ort, der ist immer 
umgekippt und die Leute, die ei-

gentlich Verstand haben müssten, 
die standen da und haben zuge-
guckt, wie der umgefallen ist. Na 
gut, das ging so schnell, da konnte 
man nicht mehr hinspringen und 
den auffangen … Aber dann stan-
den sie um ihn herum – Jugendli-
che und Erwachsene – und einer 
sagte: „Kiek ma, jetzt frisst die 
dumme Sau schon wieder Kies ...“.

Und ich hab‘ so bei mir gedacht: Es 
darf nie jemand erfahren, dass du 
diese Krankheit hast. Es schockt. 
Man überlegt wirklich, wem man 
was erzählt, man überlegt sich das 
ganz genau!

Hier ist es gut

Hier in der Klinik bin ich jetzt seit 
August. Meine Medikamente wer-
den umgestellt. Die Tabletten, die 
ich wegen meiner Epilepsie neh-
me, die bleiben erst mal – aber die 
Tabletten wegen meiner Depres-
sionen werden umgestellt. Die Na-
men dieser ganzen Medikamente 
kann ich mir schlecht merken. Zu-
erst habe ich Tabletten gegen mei-
ne Depressionen bekommen, die 
haben nicht angeschlagen. Jetzt 
wird was anderes ausprobiert und 
da sieht es aus, als ob sie wirken – 
wir wollen mal abwarten.

Ob meine Depression durch die 
Epilepsie gekommen ist, das weiß 
ich nicht – kann schon sein, dass 
es auch damit was zu tun hat. Mir 
ging es immer schlechter. Ich wur-
de ungeduldig, habe mich immer 
mehr zurückgezogen, kaum noch 
mit jemandem gesprochen … Es 
hat sich so ganz langsam hoch-
gespielt. Bis ich überhaupt mitge-
kriegt habe, dass ich Hilfe brauche, 
da war das schon fast zu spät. Ich 
hätte viel früher zum Arzt gehen 
sollen oder was sagen sollen. Ich 
habe das ganze viel zu lange vor 
mir selbst runtergespielt und 
gedacht: „Ach, andere Leute ver-
gessen auch mal was und andere 
Leute haben auch mal schlechte 
Laune“ … ich habe es immer weiter 
aufgeschoben. 

Hier in der Klinik bin ich in guten 
Händen. Zwischen halb 8 und 8 
gibt’s Frühstück, dann gehe ich 
zum  Sport, anschließend tref-
fen wir uns zur Tagesrunde – da 
wird gefragt, wie es uns so geht, 
was man für Beschwerden hat. 
Außerdem werden Termine ver-
teilt und es wird besprochen, ob 
irgendwelche Arzttermine, zum 
Beispiel Zahnarzt oder so, anste-
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hen. Alles wird hier sehr gründlich 
und intensiv gemacht. Wenn zum 
Beispiel jemand Rückenschmer-
zen hat, dann gibt‘s Massagen. 
Nach der Tagesrunde habe ich 
eine Stunde frei. Danach kommen 
die Therapien, zum Beispiel Mu-
siktherapie, Soziale Kompetenz, 
Gesprächstherapien – um mit der 
Epilepsie klarzukommen und mit 
den ganzen psychischen Proble-
men. Der Tag schließt mit einer 
Abendrunde.

Es ist wirklich gut hier. Man fühlt 
sich gar nicht wie in einem Kran-
kenhaus, ich würde eher sagen, es 
ist wie bei einer Kur. Alles ist über-
schaubar, in meiner Gruppe sind 
wir 12 Personen. Die Schwestern 
tragen keine Kittel, man kann auf 
sie zugehen, mit ihnen reden … 
Die haben immer ein offenes Ohr, 
man kann sie immer ansprechen, 
wenn irgendwas ist. Ich wohne in 

einem 2-Bett-Zimmer, das sehr gut 
ausgestattet ist. Mit meiner Mit-
bewohnerin verstehe ich mich gut. 

Jeden Donnerstag ist Visite. Da 
wird dann auch besprochen, ob 
man am Wochenende nach Hause 
kann. Es kommt drauf an, wie es 
einem gerade so geht. Wenn der 
Arzt es nicht erlaubt, weil er der 
Meinung ist, man ist noch nicht 
so weit, dann ist das eben so. Ich 
wollte auch mal heim und durfte 
nicht. Am nächsten Wochenen-
de hat man es mir dann erlaubt 
– aber das hat mich dermaßen 
zurückgehauen! Es war noch zu 
früh. Es wurde zwar gesagt, man 
soll sich‘s zu Hause auch gutgehen 
lassen aber, na ja – wenn man da 
ein eigenes Haus hat und einen 
Haushalt mit allem drum und 
dran und die Kinder kommen zu 
Besuch – dann macht man dann 
doch ganz automatisch alles wie-

der so wie immer. Hoffentlich wird 
ein Medikament gefunden, das 
mir hilft, so dass ich vor Weihnach-
ten wieder nach Hause kann. Aber 
wir gehen das ganz langsam an 
und ganz vorsichtig.

Wenn ich mir was wünschen 
könnte: Nicht krank sein. Men-
schen, die gesund sind, die wissen 
das oft gar nicht zu schätzen. Was 
Gesundheit bedeutet – das lernt 
man erst, wenn man krank ist. Da 
sieht man das Leben mit anderen 
Augen. Aber man muss das Beste 
aus der Situation machen. Man 
muss auch nicht denken, dass man 
alles allein in den Griff bekommen 
muss. Man sollte sich rechtzeitig 
Hilfe holen.

Das Gespräch wurde für einfälle 
aufgezeichnet und zusammengefasst 
von Brigitte Lengert.

Alleine schafft man das nicht …
… man muss sich Unterstützung holen.
Mein Name ist Detlef. Zurzeit 
bin ich in einer Epilepsieklinik in 
Behandlung, werde aber voraus-
sichtlich nächste Woche entlassen 
... das hängt davon ab, ob ich noch 
Anfälle bekomme oder nicht.

Vor 15 Jahren habe ich ganz plötz-
lich Anfälle bekommen, von einem 
Tag auf den anderen. Ich war da-
mals 33 Jahre alt. Es passierte bei 
einer Feier. Warum es gerade da 
passierte, weiß ich nicht. Auf kei-
nen Fall kann Alkohol die Ursache 
gewesen sein. Zunächst dachte 
ich, vielleicht hat mir jemand 
heimlich Alkohol in mein Getränk 
getan, aber das war nicht der Fall.  

Ich war schon ziemlich schockiert. 
Obwohl – ganz unbekannt waren 
mir Anfälle nicht. Meine frühere 
Frau hatte auch Anfälle, bei ihr 
waren das wohl psychomotorische 
Anfälle. Die sind bei der Geburt 
der Kinder weggegangen – wahr-
scheinlich konnte sie sich damals 
ihren ganzen Frust und ihre ganze 
Wut rausschreien. So hatte ich 
schon Erfahrung. Aber dass ich 
selbst auch Anfälle habe – das war 
mir bis dahin völlig unbekannt.  

Im Krankenhaus wurden viele Un-
tersuchungen gemacht. Es wurde 
sonst was vermutet – auf Epilepsie 
ist erst mal keiner gekommen. Zu-
fällig war bei einer Untersuchung 

ein Professor da, der Ahnung hat-
te. Er überwies mich zur Behand-
lung in diese Klinik. Seither bin ich 
hier in Behandlung.

Jetzt bin ich zum vierten Mal hier 
in der Klinik. Ich habe immer gute 
Erfahrungen gemacht. Ich muss 
neu mit Tabletten eingestellt wer-
den. Es ist schwierig, das richtige 
Medikament für mich zu finden. 
Bei mir wirken viele Tabletten 
nicht – sie verursachen andere 
Arten von Anfällen, und deshalb 
muss man da genau aufpassen. 
Eines der Medikamente hat als 
Nebenwirkung einen Salzmangel 
ausgelöst und musste deswegen 
wieder abgesetzt werden – und 
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komplett alleine. Ich habe meine 
Kinder, die sich um mich kümmern 
und meine Mutter ist auch noch 
da. Ich verstehe mich auch sehr 
gut mit meiner Exfrau – wir sehen 
uns zwar nicht oft, aber gelegent-
lich doch. Also – ich bin einge-
bettet in eine liebevolle Familie. 
Das ist wichtig, denn ich bin nicht 
mehr berufstätig. Ich bin berufs-
unfähig. 

Ob ich einen Wunsch für die Zu-
kunft habe? Ja. Ich wünsche mir, 
dass ich meine Epilepsie mit Ta-
bletten unter Kontrolle bekomme.

Und ob ich einen Tipp für Men-
schen habe, die zusätzlich zu ihrer 
Epilepsie auch noch psychische 
Probleme haben? Ja. Man muss 
sich Unterstützung suchen. Alleine 
schafft man das nicht. Alleine ist 
das nicht lösbar.

Kontakt aufzunehmen … wie jetzt 
auch im Gespräch mit Ihnen … Ich 
bin ein bisschen alleine. Da hilft 
mir die Gesprächsgruppe sehr da-
bei, mich zu öffnen und auch mal 
was von mir zu erzählen. Die Men-
schen, die hier sind, der Umgang, 
der ist so, dass man sich öffnen 
kann. Die freundliche Umgebung 
hier ist so, dass man Schutz hat 
und ein bisschen aus sich raus-
kommen kann.

Zu Hause lebe ich alleine. Und da 
ist das Problem, dass ich meine 
Anfälle nicht richtig mitbekomme. 
Ich merke es nicht vorher, dass ein 
Anfall kommt. Erst hinterher weiß 
ich, dass ich einen hatte. Ich merke 
es daran, dass ich mich auf die 
Zunge gebissen habe, dass ich ver-
wirrt bin … Manchmal, wenn der 
Anfall sehr stark war und ich die 
Kontrolle über meinen Körper ver-
loren hatte, da hab‘ ich dann auch 
Gegenstände kaputt gemacht. 

Nach Hause kommen – darauf 
freue ich mich. Ich bin ja nicht 

andere Medikamente ausprobiert 
werden.

Was ich gut finde: Hier in der 
Klinik geht es nicht nur um die 
Tablettenumstellung, sondern ich 
werde rundum behandelt. Es gibt 
verschiedene Therapiegruppen. 
Es gibt eine Gesprächsgruppe mit 
einer Psychologin, da unterstützen 
wir uns gegenseitig. Es ist wichtig 
für mich, mal mit anderen Men-
schen über meine Probleme reden 
zu können. Heute hab‘ ich dann 
noch Sport und nehme an einer 
Gruppe teil, in der es um Sinnes-
wahrnehmung geht – Sensibilisie-
rung von Eindrücken wie Fühlen, 
Riechen, Schmecken … Also, man 
sitzt hier nicht rum, sondern wird 
richtig gefordert.

Alles Mögliche ist bei mir als Folge 
der Epilepsie zusammen gekom-
men. Körperliche und psychische 
Probleme. Ich habe hier gelernt, 
dass es für mich wichtig ist, Kon-
takt zu anderen Menschen zu 
suchen. Aber es fällt mir schwer, 

Das Gespräch wurde für einfälle 
aufgezeichnet und zusammengefasst 
von Brigitte Lengert.
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Ich hatte das erste Mal mit 12 
einen tonisch-klonischen Anfall, 
wurde für 1 Jahr mit Topiramat 
behandelt und hatte vielleicht 1-2 
komplex-fokale Anfälle in der Wo-
che, aber war geistig total gestört 
(Apathie, Wortfindungsstörungen, 
starker Leistungsabfall, Konzen-
trationsstörungen und eigentlich 
alles andere, was es an Nebenwir-
kungen gibt). Die Zeit war sehr 
schwer für mich und hat mich 
psychisch wegen Mobbing echt 
fertig gemacht. Ich erinnere mich 
daran noch ziemlich gut.

Dann habe ich diverse andere 
Medis wie Levetiracetam, Oxcar-
bazepin und so weiter genommen. 
Komplett anfallsfrei war ich nie. 

Vor 5 Jahren habe ich Lamotrigin 
bekommen, was sehr gut gewirkt 
hat. Die komplex-fokalen Anfälle 
wurden seltener, ich hatte irgend-
wann nur noch Auren und bin 
jetzt seit 3 Jahren anfallsfrei … 

Seit die Herstellungsfirma ge-
wechselt hat, sind die Tabletten 
größer und schmecken fast gleich, 
aber mit der Wirkung stimmt was 
nicht. Vor fast 1 1/2 Jahren habe ich 
plötzlich ganz stark angefangen zu 
zittern – Depersonalisierungser-
scheinungen, beschleunigter Herz-
schlag – und dachte, ich muss ster-
ben. Ich war auch im Krankenhaus, 
aber die hatten keine Ahnung 
und das EEG war am nächsten Tag 
ohne die Symptome unauffällig. 

Vor 3 Wochen bin ich eine Treppe 
hochgegangen und mir kam es so 
vor, als ob ich mich in Zeitlupe be-
wegen würde. Ich kann mich seit 
den 1 1/2 Jahren nur noch schwer 
konzentrieren, bin demotiviert, 
verhalte mich auffällig, mir ist 
öfters schwindelig, ich hatte 2 
Nervenzusammenbrüche (wegen 
Zukunftsängsten). … Ich bin sehr 
unzufrieden mit mir und meinem 
Leben, obwohl ich mittlerweile in 
einer Ausbildung bin und eigent-
lich alles habe, was ich brauche. 
Ich habe immer Angst, einen An-
fall zu bekommen (ich habe es nie 
selber gesehen oder gemerkt, nur 
die Aura – ich fand das Gefühl sehr 
berauschend und erregend), ob-
wohl es eher unwahrscheinlich ist. 

Leer und ausgebrannt …
Im Netz gefunden
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Seit einiger Zeit komme ich mor-
gens kaum aus dem Bett, bin ag-
gressiv und denke die ganze Zeit 
über Suizid nach, wenn ich nicht 
beschäftigt bin. Konzentrieren 
kann ich mich einigermaßen bei 
PC-Arbeit oder Sachen, die mich 
interessieren. Emotionen habe 
ich kaum. Ich empfinde keine 
Liebe mehr, fühle mich leer und 
ausgebrannt. Ich habe Freunde, 
aber gehe nicht gerne unter Leute. 
Ich habe Angst davor, ernsthaft 
psychisch krank zu sein oder einen 
Tumor zu haben. 

Ich wollte schon längst zum Neu-
rologen und Psychiater gehen. 
Zudem möchte ich ein neues 
MRT haben, aber ich kann mich 
nicht aufraffen. Wiederum bin 
ich manchmal sehr übertrieben 
euphorisch und fast manisch. Ich 
vermute, dass ich durch meine 
ganzen verdrängten Probleme, 
die ich versuche zu verarbeiten, 
depressiv geworden bin. Ich hoffe 
nicht, dass es schlimmer wird und 
ich mir ernsthaftere Suizidgedan-
ken machen würde. Sie in die Tat 
umzusetzen ist immer noch was 
anderes. Dafür ist mein Lebenswil-
le noch stark genug. Ich hoffe auf 
bessere Zeiten …

Ich habe manchmal Angst 
vor mir selbst
 
Ich habe ein sehr starkes Pro-
blem. Von Carbamazepin wurde 
ich auf Oxcarbazepin umgestellt 
und Lamotigrin wurde komplett 
abgesetzt. Ich bin aber schon 
seit längerem psychisch sehr 
stark angeschlagen und habe 
Stimmungsschwankungen bis zu 
Suizidgedanken (habe manchmal 
Angst vor mir selbst!). Mein Arzt 
meint, das ist normal, da ich eine 
Temporallappenepilepsie habe 
(bin auch vor drei Jahren operiert 

worden). Gibt es hier jemanden 
mit ähnlichen Problemen? Was 
soll ich nur tun? 

Trümmerhaufen

… psychische Probleme hatte ich 
in den letzten Jahren durch An-
fälle, arbeitsmäßig großen Stress, 
die Angst, in diesem Zustand wei-
terzuleben und null Perspektive, 
was Zukunft und hilfreiche The-
rapie angeht. Vor 1 1/2 Jahren bin 
ich operiert worden, gottseidank 
anfallsfrei, aber psychisch geht 
es mir derzeit sehr schlecht. Jetzt, 
da ich nach Jahrzehnten wieder 
klarer denken kann, finde ich ei-
nen Trümmerhaufen vor, den zu 
verkraften gar nicht so leicht ist. 
Ich stehe heute im dritten Drittel 
meines Lebens und habe in Wirk-
lichkeit gar nicht gelebt. Dafür 
habe ich erlebt den Entmensch-
lichungsprozess pur durch die 
Negativäußerungen der Medika-
mente. Ich nehme jetzt noch Ox-
carbazepin und Levetiracetam. Bei 
mir habe ich eher das Gefühl, dass 
es mir durch die Grübelei schlech-
ter geht als durch die Medis … 

Die rechte Seite ist für das emo-
tionale Empfinden verantwort-
lich…

... ich wurde vor 3 Jahren ebenfalls 
am Temporallappen operiert auf 
der rechten Seite. Die OP fand ich 
harmlos im Gegensatz zu den 
Depressionen und Stimmungs-
schwankungen hinterher und z.T. 
heute noch. Mir wurde gesagt, 
dass es durch die OP kommt, weil 
die rechte Seite für das emotio-
nale Empfinden beim Menschen 
verantwortlich ist. … Ich nehme 
immer noch oder wieder Antide-
pressiva.

Die letzten 10 Jahre fehlen 
mir total

… vor ca. 1 1/2 bin ich operiert wor-
den. Alles ist sehr gut gelaufen, 
ich hatte kaum Schmerzen, die 
OP als solche habe ich aus meiner 
Sicht gut verkraftet. Seither bin 
ich anfallsfrei und habe erheblich 
mehr Schwung als zuvor. Eigent-
lich müsste ich jetzt wunschlos 
glücklich sein. 

Leider habe ich bisher noch nicht 
lernen können, mit diesem neuen, 
viel besseren Leben umzugehen. 
Mir fällt schwer, über die jetzt 
anstehenden Probleme überhaupt 
zu sprechen, weil mir dabei das 
Gefühl von Undankbarkeit auf-
kommt. Das führt sogar soweit, 
dass ich dabei ein schlechtes Ge-
wissen bekomme. 

Diese Krankheit hat mich viele 
Jahre sehr belastet, die letzten 10 
Jahre fehlen mir total, obwohl mir 
Dritte bestätigen, in diesem Zeit-
raum noch wichtige, tiefgreifende 
Entscheidungen richtig getroffen 
zu haben. Ich bin der Einzige, der 
davon nichts mehr weiß. Es gibt 
keine Erinnerung. Diese Zeit holt 
mich jetzt ein. Ich frage mich heu-
te, wo ich gelandet bin. Der über 
Jahrzehnte durch die Krankheit 
angerichtete Trümmerhaufen ist 
jetzt allgegenwärtig.
 
Hat jemand von Euch Ähnliches 
erlebt oder seid Ihr mit dieser Be-
lastung besser fertig geworden? 

Bei allen Beiträgen handelt es 
sich um Auszüge aus einer Diskus-
sion im Epilepsie-Forum (www.
epilepsie-online.de) – ausgewählt 
und zusammengestellt von Brigitte 
Lengert. 
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Mein Name ist Thorsten. Ich bin 
Rockmusiker, Gitarrist. Zurzeit bin 
ich in einer Epilepsieklinik. Ich bin 
56 Jahre alt, bekomme eine Teil-
rente, bin verwitwet, habe zwei 
studierende Kinder. Erlebt habe ich 
einen irrsinnigen Verbrauch von 
Suchtmitteln … 260 Billigramm … 
ich weiß nicht ob Sie sich vorstel-
len können, was für ‘ne Menge das 
ist. 

Was ich ganz genau für Anfälle 
habe, kann ich nicht sagen. Mit 
dissoziativen Krampfanfällen kann 
ich jedenfalls nicht dienen – ob-
wohl ich die hier schon bei einigen 
Leuten mitkriege. Was ich weiß 
ist, dass es Doppeldiagnosen gibt 
– darunter falle ich wohl auch. Ich 
bin hier seit 4 1/2 Monaten, in so 
einem Kamera-Zimmer. Ich hab‘ 
jetzt zusätzlich epileptische Anfäl-
le … Welche Anfälle sind das jetzt? 
Sind das noch zusätzliche Krampf-
anfälle? Man kann es nicht genau 
sagen. Vielleicht findet man es mit 
Hilfe der Kamera raus.

Ich darf die Klinik nicht verlassen. 
Ich darf nur auf die Terrasse. Die 
Klinik hier ist eine besondere Kli-
nik, sehr überschaubar und sehr 
menschlich. Obwohl – einige Sa-
chen hier verdutzen mich immer 
wieder aufs Neue. Einige Sachen 
sind hier auch vollkommen be-
scheuert – aber die haben hier 
eine fantastische Oberärztin, die 
Frau ist echt kompetent.

Ich glaube, hier endet meine Reise, 
denn ich hoffe, dass ich hier eine 
gute Einstellung mit Medikamen-
ten bekomme, die mir helfen – da 
renne ich schon lange hinterher. 

In die Klinik bin ich wegen meiner 
Anfälle gegangen. Mir hat jemand 
einen Tipp gegeben, dass man 
Epilepsie hier operieren kann, mit 
einer bestimmten Technik. Vorher 
war ich in anderen großen Klini-
ken, die haben versagt, haben mir 
Unmengen von Diazepam und 
Frisium gegeben. Ich weiß, dass 
diese Klinik auch eine Suchtkli-

nik ist, nicht nur eine Klinik für 
Epilepsie, hier kommt viel Wissen 
zusammen. Meine Hoffnung ist, 
dass die mich hier gut einstellen 
können – ob ich auch zusätzlich 
operiert werden kann, das wird 
sich zeigen. Bis jetzt hab‘ ich keine 
gute Einschätzung.

Mittlerweile bin ich entgiftet, be-
komme zwar noch ein paar Medi-
kamente wegen der Suchtproble-
me, aber viel kann das nicht mehr 
sein. Nur eine ganz geringe Dosis. 
Blutdrucksenkende Medikamente 
muss ich nehmen … 

Ich habe auch Grand mal Anfäl-
le. Im Augenblick habe ich zum 
Beispiel meinen Arm in Gips, weil 
ich bei einem Anfall gestürzt bin. 
Stellen Sie sich das mal vor! Es gibt 
keine Verletzung, die ich bis jetzt 
nicht hatte. Diese Scheißerkran-
kung! Plötzlich ging das wieder los 
mit den Anfällen – dabei hatte ich 
so viele Jahre keine mehr gehabt. 
Wann ich den ersten Anfall hatte? 

Dieser Weg wird kein leichter sein
Ich trage nach wie vor Stiefel und Ohrringe …
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dass ich meinen Weg finde. Das Le-
ben ist nicht einfach gestrickt. Dir 
wird nichts geschenkt. Es wird ein 
steiniger Weg, ein Weg mit Scher-
ben. So wie in diesem Song:

Dieser Weg wird kein leichter sein
Dieser Weg wird steinig und schwer
Nicht mit vielen wirst du dir einig 
sein
Doch dieses Leben bietet so viel 
mehr.

hin. Ich hab zwar noch keinen 
richtigen Plan, er hat noch ein paar 
Lücken – im Augenblick sind mir 
hier ja auch die Hände gebunden. 
Es gibt hier Leute, die kriegen nach 
3 Tagen Urlaub – was glauben Sie, 
wie ich nach all den Monaten an-
gepisst bin! … ‘tschuldigung.

O.k. Ich habe viele Anfälle gehabt. 
Und diese Klinik, die arbeitet ge-
nau und das finde ich auch gut 
so. Früher habe ich alles für meine 
Kinder gemacht und jetzt bin ich 
hier und kümmere mich mal um 
mich selbst und man bietet mir 
Schutz und Hilfe. Ich hoffe sehr, 

Keine Ahnung. Ich war früher öfter 
mal bei Neurologen. 

Ob ich auch in der Klinik Gitarre 
spiele? Ich hab‘ zwei Gitarren hier. 
Aber gerade hab‘ ich ja Gips! 

Eigentlich bin ich mit mir ganz zu-
frieden. Ich trage immer noch Stie-
fel, ich habe nach wie vor Ohrringe 
… Ich hab‘ vor zurückzukehren in 
mein Leben als Rockmusiker. Das 
will ich. Aber es wird ein langer 
schmerzvoller Weg. Das hier ist 
schon schmerzvoll. Aber draußen 
wird’s noch schmerzvoller. Aber 
ich denke, ich krieg‘ das irgendwie 

Das Gespräch wurde für einfälle 
aufgezeichnet und zusammengefasst 
von Brigitte Lengert.

Kopfsache
Jeder muss für sich das finden, was gut tut …

Ich kam mit ca. 12 Jahren von der 
Schule heim und Krankenwagen 
und Notarzt waren vor Ort. Meine 
Schwester war zum Glück an dem 
Tag daheim gewesen und konnte 
Hilfe holen, denn gewusst hat-
ten wir Kinder davon nichts, dass 
meine Mutter epileptische Anfälle 
bekommen könnte …

Die Bilder, wie meine Mama reglos 
auf der Bahre mitgenommen wird, 
werde ich wohl nie vergessen ... 
obwohl – seitdem nimmt meine 
Mama wieder Tabletten und einen 
Anfall hatte Sie danach nie mehr.

Nun komme ich zu mir und mei-
ner Krankengeschichte. Ich bin 
inzwischen 26 Jahre alt. Eigentlich 
könnte ich noch eine junge gesun-
de Frau sein, aber leider muss ich 
inzwischen fast 20 Tabletten am 
Tag schlucken. 

Ich kann nicht mehr genau sagen, 
wie alles begann. Streitereien in 

Freundeskreis und in der Familie 
und das ich alle Kraft, die ich be-
saß, dahinein steckte, das Beste zu 
geben, führten dazu, das aus der 
1,0 Abiturientin und der Medizin-
studentin eine immer depressivere 
Patientin wurde. Und schon da, als 
ich in der psychiatrischen Klinik 

war, hatte ich das Gefühl, niemand 
von der Welt da draußen würde 
meine Gedanken wirklich verste-
hen. Diese Leere, dieses keinen 
Sinn machen. Ich wusste nicht, 
wofür es noch Sinn machen sol-
le – dieses tägliche kraftzehrende 
Leben!
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Die IDEA-Studie (Impact of de-
pression at work in Europe Audit) 
befragte mehr als 7.000 Angestell-
te und Manager in sieben europä-
ischen Ländern zum Thema De-
pression am Arbeitsplatz und kam 
dabei zu folgenden Ergebnissen:

 • Bei 20% der befragten Arbeit-
nehmer wurde schon einmal die 
Diagnose Depression gestellt, 
weitere 56% kennen jemanden, 
bei dem schon einmal diese Dia-
gnose gestellt worden war. 

 • 34% würden über die Diagnose 
Depression mit ihrem Arbeitge-
ber sprechen, 29% verneinten 
diese Frage. 

 • 51% der Befragten mit Depressi-
on waren wegen ihrer Depressi-

on schon einmal arbeitsunfähig 
– im Durchschnitt knapp 35,9 Ar-
beitstage. 72% hatten mit ihrem 
Arbeitgeber darüber gesprochen, 
dass der Grund ihrer Arbeitsunfä-
higkeit eine Depression war. 

 • 43% der befragten Manager 
gaben auf die Frage nach Unter-
stützung im Umgang mit depres-
siv erkrankten Arbeitnehmern 
an, dass sie diese durch Ärzte 
erhalten haben; 30% erhielten 
Unterstützung durch die Per-
sonalabteilung und 26% durch 
Freunde oder Kollegen. 

 • Auf die Frage an die Arbeitneh-
mer, welche Unterstützung 
depressive Arbeitnehmer am 
Arbeitsplatz benötigen könnten, 
antworteten diese, dass vor allem 

Und so beschloss ich zu gehen den 
wie ich dachte letzten Schritt: Ich 
verließ das Klinikgelände, rannte 
zu den Bahngleisen und kollidierte 
mit dem vorbeifahrenden Zug. 
DOCH ICH STARB NICHT! Einen 
Monat Koma – zwei Monate auf-
päppeln (OPs, Fähigkeiten, Psyche), 
zwei Jahre Psychiatrie („Du musst 
Leben!!!“, Elektrokrampftherapie, 
Psychotherapie, …).

Dann wollte ich ein normales Le-
ben weiter führen. Klar – es war 
anders als früher. Ich hatte einen 
niedrigeren IQ und auch meine 
Armbeweglichkeit war einge-
schränkt. Aber ich hatte Hoffnung 
– doch die wurde mal wieder 
plötzlich jäh zerstört. Plötzlich fiel 
ich mitten in der Stadt vom Fahr-
rad runter. Nach meinem Schädel-
hirntrauma und dem EEG ließen 

die Ärzte mit der neuen Diagnose 
nicht lange auf sich warten: Loka-
lisationsbezogene symptomatische 
Epilepsie mit komplex fokalen An-
fällen.

Wenn ich das jetzt für dieses 
Thema schreibe, kommt in mei-
nem Kopf immer wieder die 
Überschrift: Beschwer‘ dich nicht, 
eigentlich bist du doch selber 
schuld. … Denn im Gegensatz zu 
den meisten anderen Epilepsie-
kranken – wie z.B. auch meiner 
Mama – hab‘ ich Sie mir selber 
zugefügt, weil ich vor den Zug ge-
sprungen bin. Klar, man kann auch 
sagen, das ich ja auch krank war 
(depressiv) und nur deshalb vor 
den Zug sprang – aber ich schäme 
mich deshalb nochmals mehr für 
meine Epilepsie, da ich ja auch 
noch der Verursacher bin.

Eigentlich verstärken leider Epi-
lepsien und psychische Erkran-
kungen beide die Vereinsamung. 
Man möchte sich ja niemandem 
aufdrängen, zur Last fallen oder 
zusätzliche Umstände machen …

Manchmal weiß ich selbst nicht, 
wer ich sein will – Susanne, ein-
fach nur Susanne oder Susanne 
mit rezidivierender depressiver 
Störung, mit Bulimia nervosa, mit 
instabiler Persönlichkeitsstörung 
vom Borderline-Typ, mit lokalisa-
tionsbezogener symptomatischer 
Epilepsie mit komplex fokalen 
Anfällen, mit PCO-Syndrom, mit 
diversen Frakturen und Zustand 
nach Schädelhirntrauma …

Name der Redaktion bekannt

Depression am Arbeitsplatz
Welche Unterstützung benötigen Betroffene und Arbeitgeber?
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Beratung und Beratungsdienste 
sinnvoll sind, aber auch ein ge-
setzlicher Schutz; vor allem aber 
ein Training für alle Mitarbeiter, 
für die Teams der Personalabtei-
lungen und die Vorgesetzten.

„Aus der Erfahrung wird deutlich, 
dass an erster Stelle eine Aufklä-
rung, Entstigmatisierung und 
Anleitung im Umgang mit der 
Krankheit Depression stehen und 
hier Mitarbeiter, Personalabteilung 
und Vorgesetzte gleichermaßen 
informiert und geschult werden“, 
sagt Dr. Hans-Peter Unger, Chef-
arzt des Zentrums für seelische 
Gesundheit, Asklepios Klinik Ham-
burg- Harburg, anlässlich des 10. 
Europäischen Depressionstages 
am 01. Oktober 2013. Die Informa-
tion nütze aber nichts, wenn sie 
nicht zu einer praktischen innerbe-
trieblichen Anwendung führt. 

Die Schulung von Vorgesetzten 
macht nur Sinn, wenn sie nach 
einem Mitarbeitergespräch auch 

wissen, mit wem sie im Betrieb 
zusammenarbeiten können. Hier 
sind die Personalabteilungen, die 
Betriebsärzte, die betrieblichen 
Sozialarbeiter, aber auch externe 
Employee Assistence Program-
me (EAP) gefragt. Inzwischen 
gibt es gerade auch in größeren 
Unternehmen eine enge Koope-
ration der Betriebsärzte mit dem 
psychiatrisch/psychosomatischen 
Versorgungssystem. In der Regel 
geht es darum, dass es eine enge 
Kooperation zwischen Betriebsarzt 
und Psychiater gibt, dass Wartezei-
ten vermieden und unter absoluter 
Wahrung der Schweigepflicht 
möglichst schnell eine geeignete 
Behandlung eingeleitet werden 
kann.

Für das therapeutische System 
bedeutet dies, dass arbeitsplatzbe-
zogene Elemente ein Teil der De-
pressionsbehandlung werden und 
die Wiedereingliederungsplanung 
am ersten Tag der Behandlung 
beginnt. Entscheidend ist dann der 

Prozess der Wiedereingliederung, 
der bei längerer Arbeitsunfähig-
keit nach dem Hamburger Modell 
erfolgen sollte. Im Vorfeld sollten 
mit Vorgesetzten, Betriebsarzt 
und Personalabteilung die ent-
sprechenden Anforderungsstufen 
festgelegt werden, damit es nicht 
zu Über-, aber auch nicht zu Unter-
forderung kommt. Wichtig ist, dass 
es ein regelmäßiges Feedback an 
den Betroffenen gibt – entweder 
durch den Vorgesetzten oder eine 
andere zu benennende Person, 
damit er sich nicht allein gelassen 
fühlt. Nicht zu unterschätzen ist, 
dass sich viele Menschen, die an 
einer Depression erkrankt sind, 
bei der Rückkehr an den Arbeits-
platz „noch nicht auf Augenhöhe 
fühlen“. Es ist aber wichtig, diese 
Augenhöhe wieder zu gewinnen 
– und hier können Entstigmatisie-
rung und Aufklärung aller Beteilig-
ten eine enorme Rolle spielen.

Quelle: Presseinformation des IDW 
(Informationsdienst Wissenschaft) 
vom 25. 09. 2013

Entschädigung bei Behandlungsfehlern
Gutachten legt Gesetzesentwurf vor

Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der PatientInnenstellen und -in-
iativen (BAGP – www.bagp.de)  
unterstützt das Vorhaben der 
Hamburger Gesundheitssenatorin 
Cornelia Prüfer-Storcks, einen Ent-
schädigungs- und Härtefallfonds 
für PatientInnen einzurichten, die 
einen erheblichen Schaden auf-
grund einer ärztlichen Behandlung 
erlitten haben.
 
Das seit Februar in Kraft getretene 
Patientenrechtegesetz enthält lei-
der keine Regelungen zur Einrich-

tung eines entsprechenden Fonds, 
den einige Bundesländer und Pa-
tientenorganisationen seit Jahren 
fordern. Das Bundesgesundheits-
ministerium lehnte diesen vor 
allem mit der Begründung ab, es 
gäbe kein umsetzbares Konzept. 

Jetzt haben zwei renommierte 
Rechtswissenschaftler der Univer-
sität Bremen – Prof. Dieter Hart 
und Prof. Robert Francke – ein Gut-
achten und einen entsprechenden 
Gesetzesentwurf vorgelegt, der 
sich an den bestehenden Medizin-
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schadenfonds in Österreich und 
Frankreich orientiert. 

Bei der Einrichtung des Fonds geht 
es um eine schnelle und effektive 
finanzielle Hilfe für Opfer von me-
dizinischen Behandlungsfehlern. 
Dazu soll eine bundesunmittelba-
re Stiftung öffentlichen Rechts mit 
einem Stiftungskapital von 100 
Millionen Euro gegründet werden. 
Eine entsprechende Kommission 
soll dann entscheiden, wem gehol-
fen werden kann. Der Entschädi-

gungsfonds soll nur dann einsprin-
gen, wenn den Betroffenen über 
herkömmliche haftungsrechtliche 
Ansprüche nicht geholfen werden 
kann. Die Entschädigungssumme 
soll in der Regel auf 100.000 Euro, 
in Ausnahmen auf 200.000 Euro 
begrenzt sein. Die Gutachter schla-
gen vor, den Fonds in einem ersten 
Schritt auf zehn Jahre zu befristen 
und wissenschaftlich zu begleiten. 

Die BAGP unterstützt die Initiative 
der Hamburger Gesundheits-

senatorin und fordert das Bun-
desgesundheitsministerium auf, 
diesen Modellversuch zeitnah zu 
initiieren.
 
Kontakt: Geschäftsstelle der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
PatientInnenstellen und –Initia-
tiven, Waltherstraße. 16a, 80337 
München.

Quelle: 
SEKIS Newsletter, November 2013

Das europäische 
Schwangerschaftsregister
Oder: Kinder bekommen mit Epilepsie

Wunsch nach eigenen Kindern 
ist im Leben vieler Menschen fest 
verankert. Frauen mit Epilepsie 
und deren Partner haben aber 
oft Ängste, die sich mit diesem 
Wunsch verbinden: Wird die Epi-
lepsie vererbt? Darf ich mit mei-
nen Medikamenten überhaupt 
schwanger werden? Darf ich mein 
Kind stillen? 

Aber auch viele Ärzte und Hebam-
men fühlen sich unsicher in der 
Beratung und Betreuung schwan-
gerer Frauen mit Epilepsie, da viele 
Fragen derzeit nicht leicht zu be-
antworten sind.

Um mehr über den Verlauf von 
Schwangerschaften und das 
Fehlbildungsrisiko bei Frauen mit 
Epilepsie zu erfahren, wurde vor 13 
Jahren in Deutschland das EURAP-
Register gegründet. Hier werden 
Schwangerschaften bei Frauen, 
die eine Epilepsie haben und/oder 
Medikamente gegen die Epilepsie 
einnehmen, erfasst. Die Frauen 

füllen gemeinsam mit ihrem Arzt 
in jedem Schwangerschaftsdrit-
tel einen Fragebogen aus, einen 
weiteren, wenn das Kind geboren 
ist und einen letzten nach dem 
ersten Geburtstag. EURAP ist nur 
ein beobachtendes Register, die 
Therapie ändert sich durch die 
Teilnahme nicht. Bis jetzt haben 
mehr als 2.200 Frauen am deut-
schen EURAP-Register teilgenom-
men; international sind es mehr 
als 20.000.

Über die Jahre konnten mit Hilfe 
des Registers viele Fragen beant-
wortet werden. Einige Medika-
mente gelten inzwischen als kaum 
bedenklich, andere haben sich 
als kritisch herausgestellt. Auch 
Dosiseffekte wurden verzeichnet. 
Einige Punkte, in denen auf allen 
Seiten Beratungsbedarf besteht, 
haben sich herauskristallisiert: 
Zum Beispiel bekommen Frauen 
mit Epilepsie ihr Kind häufiger per 
Kaiserschnitt, obwohl die Epilepsie 
an sich kein Grund dafür ist. Auch 

stillen Frauen mit Epilepsie selte-
ner. Obwohl das Fehlbildungsri-
siko bei Kindern von Frauen mit 
Epilepsie durchschnittlich erhöht 
ist, kommen doch mehr als 90% 
der Kinder gesund zur Welt. Das 
Risiko für eine Fehlbildung ist je 
nach Epilepsie und Therapie ganz 
unterschiedlich hoch. Oft kann es 
gesenkt werden, wenn man einige 
Dinge beachtet. 

Einige der bisherigen Erfahrun-
gen werden in nebenstehenden 
Kästchen beschrieben. Weil im 
Einzelfall allgemeine Empfehlun-
gen aber manchmal nicht so ein-
fach umzusetzen sind, hat EURAP 
Deutschland Beratungsoptionen 
geschaffen: Zum einen können 
betroffene Frauen, aber auch Ärz-
te oder Hebammen unter eurap.
germany@charite.de kostenfrei 
Fragen stellen. Zum anderen gibt 
es jeden Freitag in der Klinik für 
Neurologie im Vivantes Humboldt 
Klinikum in Berlin eine Spezial-
sprechstunde.
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Die in nebenstehendem Kästchen 
aufgeführten allgemeinen Emp-
fehlungen für Frauen mit Kinder-
wunsch und Epilepsie konnten nur 
mit Hilfe der Frauen, die sich am 
EURAP-Register beteiligt haben, 
gewonnen werden. Viele Fragen 
können aber derzeit noch nicht be-
antwortet werden. Um in Zukunft 
Frauen besser beraten zu können, 
sind wir auf die Mithilfe Schwan-
gerer angewiesen. 

Wenn Sie schwanger sind und sich 
beteiligen wollen, können Sie uns 
unter der Telefonnummer 030 – 
130 121503 oder per mail unter der 
Adresse eurap.germany@charite.
de erreichen.

Weitere Informationen sind unter 
www.eurap.de erhältlich.

Die „Deutsche 
Epilepsiever-
einigung“ hat 
ein Informa-
tionsfaltblatt 
zum Thema 
„Epilepsie und 
Kinderwunsch“ 
herausgegeben, 
das über unsere 
Bundesge-

schäftsstelle kostenlos zu beziehen 
ist und auf unserer Website „www.
epilepsie-vereinigung.de“ zum 
Download bereitsteht.

Dr. med. Michaela Bengner 
EURAP Deutschland
Vivantes 
Humboldt-Klinikum Berlin
Zentrum für Epilepsie

Prof. Dr. med. Bettina Schmitz
Chefärztin 
der Klinik für Neurologie
Stroke Unit und 
Zentrum für Epilepsie
Vivantes 
Humboldt-Klinikum Berlin

Vor der Schwangerschaft

Medikation frühzeitig klären: 
Wenn eine Frau ein Medikament 
gegen die Epilepsie einnehmen 
muss, sollte frühzeitig geklärt wer-
den, ob dieses Medikament auch 
in der Schwangerschaft geeignet 
wäre. Die günstigsten Medika-
mente nach aktuellem Wissen-
stand sind Lamotrigin und Leveti-
racetam. Valproat dagegen führt 
zu einer zwei bis vierfach erhöhten 
Fehlbildungsrate der Kinder. Au-
ßerdem weisen die Kinder oft eine 
etwas geringere sprachliche Intel-
ligenz auf. Für Valproat gilt, wie für 
viele andere Medikamente auch: 
Je höher die Dosis, desto höher die 
Gefahr einer Fehlbildung.

 Möglichst sollte nur ein Medika-
ment eingenommen werden.

Wichtig ist, dass eine medika-
mentöse Umstellung langwierig 
sein kann, sie dauert oft ein Jahr 
oder länger. Währenddessen sollte 
möglichst keine Schwangerschaft 
eintreten, weil sonst das Risiko für 
Fehlbildungen beim Kind höher 
ist. Deshalb sollte die Umstellung 
schon in Angriff genommen wer-
den, wenn der Kinderwunsch noch 
nicht drängend ist. 

Das Risiko, eine Epilepsie zu be-
kommen, ist für Kinder epilepsie-
kranker Eltern etwas erhöht. In 
den meisten Fällen vererbt sich die 
Krankheit aber nicht.

Folsäure einnehmen: Alle Frauen, 
die nicht sicher verhüten, sollten 

Folsäure einnehmen. Das ist ein 
Vitamin, das u.a. die Gefahr eines 
sogenannten „offenen Rückens“ 
(Spina bifida) beim Kind verringert. 
Viele Medikamente zur Epilep-
siebehandlung greifen in diesen 
Vitaminstoffwechsel ein – deshalb 
sollten Frauen, die Medikamente 
gegen ihre Epilepsie einnehmen, 
eine höhere Dosis einnehmen, 
nämlich 5mg täglich.

Folsäure muss frühzeitig ein-
genommen werden, weil eine 
Fehlbildung beim Kind schon 
entstehen kann, bevor die Frau 
überhaupt bemerkt hat, dass sie 
schwanger ist. Empfehlenswert 
ist deshalb, sobald die Verhütung 
beendet wird, mit der Folsäure-
Einnahme zu beginnen.

Während der Schwangerschaft

Möglichst sollte

 • nur ein Medikament
 • so gering wie möglich dosiert
 • in mehreren Tagesdosen und in 
retardierter Form und

 • zusätzlich 5mg Folsäure täglich 
eingenommen werden.

Retardiert bedeutet, dass der Wirk-
stoff verzögert freigesetzt wird. 
Das vermeidet Serumspiegelspit-
zen.

Einige Medikamente werden in 
der Schwangerschaft schneller 
ausgeschieden als vorher. Der Blut-
spiegel ist dann geringer und der 
Anfallsschutz damit auch. Wenn 
eine Frau eines dieser Medikamen-
te einnimmt, sollte während der 

bestimmt. Solange das Befinden des Kindes nicht da-
gegen spricht, darf nach Rücksprache mit dem
Neurologen und dem Kinderarzt gestillt werden. Un-
erwünschte Wirkungen der Antiepileptika beim Kind, 
die gegen das Fortsetzen des Stillens sprechen, sind 
ausgeprägte Müdigkeit, Trinkschwäche und damit 
einhergehend eine unzureichende Gewichtszunahme. 
Solche Probleme können insbesondere bei einer Be-
handlung der Mutter mit Phenobarbital und Primidon 
auftreten. Dieselben Medikamente können aber beim 
nicht gestillten Kind Entzugserscheinungen auslösen, 
die sich in Unruhe, Zittern und vermehrtem Schreien 
äußern können. 

Grundsätzlich gilt, dass das Stillen nicht unnötig lange 
fortgesetzt werden sollte. Bei Befindlichkeitsstörungen 
des Säuglings sollte das Stillen zunächst reduziert und 
bei ausbleibender Besserung ganz beendet werden. 
Wenn man genau wissen will, wie viel Medikamente 
vom Kind aufgenommen werden, kann man durch 
eine Blutentnahme die Medikamentenkonzentration 
im kindlichen Blut bestimmen.

Nach der Geburt können bei der Mutter die Serum-
spiegel der Medikamente ansteigen. Dies kann dann 
zu Nebenwirkungen führen. Insbesondere bei Frauen, 
deren Antiepileptika in der Schwangerschaft erhöht 
wurden, ist deshalb während des Wochenbetts sorgfäl-
tig auf Nebenwirkungen zu achten, um ggf. die Dosis 
in Absprache mit dem Arzt zu reduzieren. Im Wochen-
bett kann ein Schlafentzug in Folge des Stillens zu 
vermehrten Anfällen führen. Grundsätzlich sollte die 
Mutter deshalb bei der nächtlichen Versorgung des 
Kindes vom Partner unterstützt werden. Der Partner 
kann auch bei stillenden Müttern das nächtliche Füt-
tern übernehmen, indem abends die Muttermilch ab-
gepumpt wird. Auch Frauen, die nicht anfallsfrei sind, 
sollten nicht unnötig in der Versorgung ihres Kindes 
eingeschränkt werden. Hier ist immer eine Risikoab-
wägung unter Berücksichtigung der Anfallsart und der 
Anfallshäufigkeit notwendig. Risiken für das Kind kön-
nen durch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen reduziert 
werden.

Zur Minderung der Risiken gehören das Wickeln und 
Stillen in einer sicheren Position (z.B. Wickeln auf dem 
Teppich statt auf dem Wickeltisch). Des Weiteren hilft 
ein Kinderwagen mit einer automatischen Bremse, um 
Unfälle zu vermeiden. Eine wichtige Einschränkung 
betrifft das Baden des Kindes: Dabei sollte die nicht 
anfallsfreie Mutter grundsätzlich nicht alleine sein und 
eine Babysitzbadewanne benutzen. Für Mütter mit 
Epilepsie, die alleine mit der Versorgung ihres Kindes 
überfordert sind, stehen Unterstützungsmöglichkeiten 
zur Verfügung. 

Das europäische Schwangerschaftsregister

Um genauere Aussagen über die Sicherheit der An-
tiepileptika in der Schwangerschaft machen zu kön-
nen, gibt es seit einigen Jahren ein internationales 
Schwangerschaftsregister (EURAP). Mit Hilfe dieses 
Registers soll festgestellt werden, ob die Einnahme von 
Antiepileptika in der Schwangerschaft zu Fehlbildun-
gen und anderen Entwicklungsstörungen beim Kind 
führen kann. Inzwischen sind weltweit bereits mehr 
als 10.000 Schwangerschaften registriert worden (in 
Deutschland allein über 1.000).

Für die Teilnehmerin bedeutet die Teilnahme an dieser 
Studie lediglich, dass die anonymisierten Daten zentral 
registriert werden. Die Studie nimmt keinen Einfluss 
auf die Behandlung. Im Rahmen der Studie werden 
vom behandelnden Arzt insgesamt fünf Bögen ausge-
füllt (drei in der Schwangerschaft, einer drei Monate 
nach der Geburt und einer nach dem ersten Lebens-
jahr des Kindes). 

Weitere Informationen zum Thema Epilepsie und 
Schwangerschaft

Weitere Informationen zum Thema Epilepsie und 
Schwangerschaft und über das Schwangerschaftsregi-
ster sind über die EURAP-Website (www.eurap.de) er-
hältlich. Dort kann z.B. die empfehlenswerte Broschüre 
„Epilepsie und Kinderwunsch – überarbeitete Fassung 
von 2008“ heruntergeladen werden.

Sollten Sie weitere Fragen zum Thema „Epilepsie und 
Kinderwunsch“ haben oder wünschen Sie ein aus-
führliches Beratungsgespräch, ist ihnen die Bundes-
geschäftsstelle der Deutschen Epilepsievereinigung e.V. 
gerne bei der Suche nach geeigneten Ansprechpart-
nern behilflich.
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Bundesgeschäftsstelle
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Wir danken dem Bundesministerium für Gesundheit für 
die freundliche Unterstützung.

Allgemeine Empfehlungen 
für Frauen mit Kinderwunsch 
und Epilepsie
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 Nehmen Frauen während einer 
Schwangerschaft Valproinsäure 
ein, schadet das der Intelligenz der 
Kinder langfristig – zu diesem Er-
gebnis kommt eine Langzeitstudie 
(Lancet Neurol 2013; 12: 244–52, 
January 23, 2013). Als Konsequenz 
warnt die Deutsche Gesellschaft 
für Klinische Neurophysiologie und 
Funktionelle Bildgebung (DGKN) 

jedoch davor, das Medikament 
einfach abzusetzen. Ein Neuro-
loge müsse das Risiko individuell 
abschätzen, die Schwangere die 
Tagesdosis entsprechend herab-
setzen und Folsäure einnehmen. 
 
Epileptische Anfälle während der 
Schwangerschaft können der 
Mutter und dem ungeborenen 

Kind schaden und das Risiko etwa 
für Fehlbildungen des Zentralen 
Nervensystems des Kindes und 
Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten 
erhöhen. „Zudem bestätigt eine 
lang erwartete Studie jetzt den 
Verdacht, dass der Intelligenzquo-
tient (IQ) des Kindes auch langfri-
stig sinken kann, wenn die Mutter 
während der Schwangerschaft 

Schwangerschaft der Blutspiegel 
kontrolliert werden. Manchmal 
muss dann die Dosis erhöht wer-
den, damit keine Anfälle auftreten. 

Empfehlenswert ist, eine frühzei-
tige Ultraschall-Feindiagnostik in 
der 13. SSW durchzuführen.

Ängste ansprechen: Die meisten 
Frauen, die Medikamente ein-
nehmen müssen, haben deshalb 
Ängste. Intuitiv wollen die meisten 
Frauen in der Schwangerschaft gar 
keine Medikamente einnehmen. 
Viele Frauen reduzieren deshalb 
die Dosis ohne ärztliche Rückspra-
che. Diese Ängste und ein Redukti-
onswunsch sollten aber offen mit 
dem Neurologen angesprochen 
werden.

Auch in der Schwangerschaft ist 
ein hauptsächliches Therapieziel 
die Anfallsfreiheit. Zum einen kön-
nen Mutter und Kind durch einen 
Sturz im Anfall verletzt werden, 
zum anderen gibt es Berichte, die 
nahelegen, dass die Intelligenz-
entwicklung durch viele „große“ 
Anfälle während der Schwan-
gerschaft beeinträchtigt werden 
kann. Meist bleiben Anfälle aber 

auch in der Schwangerschaft ohne 
schwerwiegende Folgen. 

Geburt

Die allermeisten Frauen mit Epi-
lepsie können ihre Kinder ganz 
normal auf die Welt bringen. Die 
Epilepsie an sich ist nur selten ein 
Grund für einen Kaiserschnitt. 
Auch die Schmerztherapie sollte 
so gehandhabt werden wie sonst 
auch. Zur Sicherheit ist es aber 
empfehlenswert, in einer Klinik 
zu entbinden, in der es auch eine 
Abteilung für Neurologie und eine 
Abteilung für Neonatologie gibt. 

Medikamente weiter nehmen: Die 
Frau sollte darauf achten, ihre Me-
dikamente auch während der Ge-
burt zu den gewohnten Zeiten ein-
zunehmen. Wenn sich eine Geburt 
bei einer Frau, die bei Schlafentzug 
Anfälle bekommt, über die Nacht 
hinzieht, kann vorbeugend ein 
Benzodiazepin gegeben werden.

Nach der Geburt

In den meisten Fällen ist Stillen 
gut möglich. Da Muttermilch zum 
einen die beste Ernährung für das 

Neugeborene darstellt und zum 
anderen wichtig für das Immunsy-
stem des Kindes ist, raten wir zum 
Stillen. Das Kind sollte sicherheits-
halber sorgfältig beobachtet wer-
den, ob es zu müde ist oder nicht 
ausreichend trinkt. 

Die Medikamente, die in der 
Schwangerschaft schneller aus-
geschieden wurden, werden nun 
wieder so langsam wie vorher 
ausgeschieden. Deshalb sollte der 
Blutspiegel nach wenigen Tagen 
kontrolliert und eventuell die Do-
sis reduziert werden.

Daheim kann das Kind mit einfa-
chen Maßnahmen – z.B. Wickeln 
in sicherer Position, Baden nur im 
Beisein eines zweiten Erwachse-
nen und kein unnötiges Herum-
tragen – vor Stürzen während 
mütterlicher Anfälle geschützt 
werden. Eine Haushaltshilfe (bei 
der Krankenkasse beantragen) und 
eine Nachsorgehebamme können 
helfen, sich gut in das Leben mit 
Kind einzugewöhnen.

Valproinsäure während 
der Schwangerschaft
Ergebnisse einer Langzeitstudie mahnen zur Vorsicht
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Valproinsäure nimmt“, fasst Prof. 
Dr. med. Bernhard J. Steinhoff vom 
Epilepsiezentrum Kork zusammen.
 
Die Forscher hatten 224 Kinder 
epilepsiekranker Mütter bis ins 
Alter von sechs Jahren untersucht. 
Dadurch fanden sie heraus, dass 
der IQ der Sechsjährigen, deren 
Mütter während der Schwanger-
schaft Valproinsäure genommen 
hatten, im Durchschnitt um acht 
bis elf Punkte niedriger war als der 
IQ der Gleichaltrigen, deren Müt-
ter eines von drei anderen Antiepi-
leptika genommen hatten. Ähnli-
che statistische Zusammenhänge 
entdeckten die Wissenschaftler 
hinsichtlich der Sprachfähigkeit 
und der Gedächtnisleistung der 
Kinder. Die Schwächen der Kinder 
waren umso ausgeprägter, je mehr 
Valproinsäure die Mütter zu sich 

genommen hatten. Die Forscher 
wiesen auch einen klaren Zusam-
menhang zwischen der Einnahme 
von Folsäure durch Mütter wäh-
rend der Schwangerschaft und 
einem höheren IQ ihrer Kinder im 
Alter von sechs Jahren nach.
 
Prof. Steinhoff empfiehlt daher, 
Frauen mit Epilepsie im gebärfähi-
gen Alter über die Gefahren durch 
Valproinsäure aufzuklären und sol-
chen Frauen, die zum ersten Mal 
Epilepsie-Medikamente nehmen 
müssen, ein alternatives Präparat 
zu verschreiben. Vor allem aber 
rät Steinhoff zu Besonnenheit: 
„Schwangere, die Valproinsäure 
nehmen, sollten jetzt nicht in Pa-
nik verfallen.“ Das Schlechteste 
sei, das Medikament ohne Prüfung 
abzusetzen. „Das würde das Risiko 
für Anfälle markant erhöhen und 

könnte lebensgefährlich sein.“ 
Auch eine Umstellung auf ein 
anderes Medikament könne Pro-
bleme bedeuten. Vielmehr sollten 
Ärzte das Risiko individuell abklä-
ren und mit den Patientinnen ent-
scheiden, ob die Umstellung auf 
ein anderes Medikament sinnvoll 
sei. Für Schwangere sei es aber auf 
alle Fälle ratsam, die Valproinsäu-
re-Dosis unter 1.000 Milligramm 
pro Tag zu senken. Auch in puncto 
Folsäure ist die neue Studie laut 
Steinhoff sehr bedeutsam: „Davor 
gab es nur wenige Daten, die bele-
gen, dass es Vorteile hat, Folsäure 
während der Schwangerschaft zu 
nehmen. Die prophylaktische Gabe 
von Folsäure ist zu empfehlen“.

Quelle:  Deutsche Gesellschaft für 
Klinische Neurophysiologie und 
funktionelle Bildgebung (DGKN)

ANZEIGE
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Ende Oktober 2013 wurde die EU-
Richtlinie zur Patientenmobilität 
vollständig wirksam: Alle
Versicherten in der Europäischen 
Union können sich in einem 
anderen EU-Mitgliedstaat be-
handeln lassen und bekommen 
die Behandlungskosten von ihrer 
heimischen Krankenkasse bis zu 
der Höhe erstattet, die auch für 
die entsprechende Behandlung im 
Inland übernommen werden.

In Deutschland haben gesetzlich 
Versicherte bereits seit 2004 einen 
Anspruch auf Kostenerstattung für 
EU-Auslandsbehandlungen; eine 
vorherige Genehmigung durch die 
Krankenkasse ist und bleibt nur 
für Krankenhausbehandlungen im 
Ausland vorgeschrieben.

Patientinnen und Patienten kön-
nen sich an eine eigens eingerich-
tete nationale Kontaktstelle bei 
der Deutschen Verbindungsstelle 

Krankenversicherung-Ausland 
(DVKA) wenden, um sich über ihre 
Ansprüche bei EU-Auslandsbe-
handlungen zu informieren und 
an Informationen über Gesund-
heitsdienstleister im EU-Ausland 
zu gelangen.

Weitere Vorgaben der Richtlinie 
betreffen die gegenseitige Aner-
kennung von Verschreibungen.
Außerdem wird die Einrichtung 
freiwilliger fachspezifischer Netz-
werke angestoßen, durch die die
Zusammenarbeit der Mitglied-

staaten gezielt intensiviert wird. 
Das Netzwerk zu elektronischen
Gesundheitsdiensten (eHealth) 
hat seine Arbeit bereits im vergan-
genen Jahr aufgenommen. Ein
Netzwerk zur Zusammenarbeit bei 
der Bewertung von Gesundheits-
technologien befindet sich im
Aufbau. Und nicht zuletzt wird 
derzeit auf EU-Ebene ein organisa-
torischer Rahmen für den Zusam-
menschluss besonders qualifizier-
ter Versorgungseinrichtungen zu 
Europäischen Referenznetzwerken 
geschaffen, insbesondere auf dem 
Gebiet der Seltenen Erkrankungen.

Weitere Informationen zur Patien-
tenmobilitätsrichtlinie finden sich 
auf der Website des Bundesmini-
steriums für Gesundheit (www.
bmg.bund.de/patientenmobili-
taetsrichtlinie/). 

Europäische Richtlinie zur 
Patientenmobilität in Kraft getreten
Behandlung in allen EU-Mitgliedsstaaten möglich

Quelle:  Pressemitteilung des Bun-
desministeriums für Gesundheit, 25. 
Oktober 2013

Teva nimmt Gabitril® (Tiagabin) 
vom Deutschen Markt
… es lohnt sich halt nicht mehr …
„Gabitril® wurde ersatzlos außer 
Handel genommen. Hintergrund 
war eine zunehmend geringe the-
rapeutische Bedeutung von Tia-
gabin.“ Mit diesem lapidaren Satz 
nahm die Firma Teva dieses Me-
dikament vom deutschen Markt 
– ohne allerdings vorher weder die 
Deutsche Gesellschaft für Epilep-
tologie (DGfE) noch die Epilepsie-

Selbsthilfegruppen und –organisa-
tionen informiert zu haben.

In dem Schreiben vom Oktober 
2010, das wir über die DGfE erhal-
ten haben, weist die Firma darauf 
hin, dass es ja noch andere Sub-
stanzen zur Behandlung fokaler 
Epilepsien gäbe, die ebenfalls in 
Deutschland verfügbar waren.

Sowohl die Deutsche Epilepsieve-
reinigung als auch der Epilepsie-
Elternbundesverband zusammen 
mit dem Landesverband Epilepsie 
Bayern haben die Firma inzwi-
schen darauf hingewiesen, dass 
die „klammheimliche“ Außer Han-
delnahme des Medikaments in 
keinster Weise akzeptabel ist. Auch 
der Verweis auf andere Wirkstoffe 
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zeugt von einer profunden Un-
kenntnis der Probleme in der Epi-
lepsiebehandlung, da ein Wirkstoff 
eben nicht so einfach durch einen 
anderen ersetzt werden kann.

Inzwischen hat die Firma auf die-
se Protestschreiben reagiert. Am 
25.11. 2013 schreibt sie: „Uns ist 
bekannt, dass es Patienten gibt, für 
die Gabitril® eine unverzichtbare 
Therapieoption ist. Als pharma-

zeutisches Unternehmen sehen 
wir uns insbesondere auch in der 
Verantwortung diesen Patienten 
gegenüber. Daher möchten wir Sie 
darüber informieren, wie das Me-
dikament auch weiterhin für Ihre 
Therapie zur Verfügung stehen 
kann: Der Wirkstoff Tiagabin ist 
unter dem Produktnamen Gabitril® 
in anderen europäischen Ländern 
z.B. Italien oder Frankreich weiter-
hin verfügbar und kann über die 

Apotheke per Einzelimport nach 
§ 73 Abs. 3 Arzneimittelgesetz auf 
ärztliche Verschreibung hin einge-
führt werden.“

Wir freuen uns darüber, dass die 
Firma erkannt hat, dass Unterneh-
men der pharmazeutischen Indu-
strie auch eine soziale Verantwor-
tung haben – was das aber prak-
tisch heißt, da benötigt die Firma 
wohl noch ein wenig Nachhilfe …

Zum Tag der Epilepsie 2013 und 
anlässlich ihres 10-jährigen Beste-
hens veranstaltete die Gesprächs-
gruppe Epilepsie Passau einen 
Vortragsabend zum Thema Mit 
Epilepsie mitten im Leben.

Die Leiterin der Epilepsie Beratung 
Niederbayern, Ulrike Jungwirth, 
begrüßte die zahlreichen Zuhörer 
und den Referenten des Abends, Dr. 
Heinrich Jörg von der Klinik Hohe 
Warte in Bayreuth. Sie erinnerte an 
die Gründung der Gesprächsgrup-
pe vor 10 Jahren mit den ersten 
6 mutigen Mitgliedern. Seitdem 
wurde eine Fülle von Veranstaltun-
gen mit unterschiedlichen Themen 
zu Aspekten der Epilepsie ange-

boten, aber auch der gesellige Teil 
kam nicht zu kurz.

Dr. Jörg widmete den Abend dem 
Thema Mit Epilepsie mobil sein. 
Mobilität bedeutet ja nicht nur 
die Möglichkeit, von einem Ort zu 
einem anderen zu kommen, son-
dern auch, neuen Möglichkeiten 
offen gegenüber zu stehen und 
den Mut zu haben, seine eigenen 
Ängste (oder die der Umgebung) 
und selbst gesetzte Grenzen zu 
überwinden. Viele Menschen mit 
Epilepsie müssen nach der Dia-
gnosestellung mit Auflagen und 
Verboten zurechtkommen, die ihr 
privates und berufliches Leben 
beeinträchtigen. Ausführlich wur-
de über mögliche Kfz-Fahrverbote 
und die Voraussetzungen zu deren 
Lockerung informiert. Großes In-
teresse zeigte sich auch am Thema 
Radfahren, wobei hier eine indivi-
duelle Regelung empfohlen wurde.

Breiten Raum nahm das Reisen 
ein. Hier kann es für Menschen mit 
Epilepsie Einschränkungen geben, 
von denen man sich aber nicht 
entmutigen lassen sollte. Grund-
sätzliche Risiken (wie Verschiebun-
gen des Schlaf-Wach-Rhythmus, 

Reisen durch mehrere Zeitzonen, 
veränderte Medikamentenwirkung 
wegen Reisekrankheiten oder 
Impfungen) sollten dabei bedacht 
werden.

Sport im Sinne individueller Frei-
zeitgestaltung wird von vielen 
Betroffenen nur zaghaft betrieben, 
wobei erwiesen ist, dass sportliche 
Patienten nicht nur ihre Lebens-
qualität steigern, sondern auch 
seltener Anfälle bekommen. Vor-
aussetzung dafür ist natürlich die 
Wahl der richtigen Sportart. Zur 
Ermutigung wurde abschließend 
noch ein Film gezeigt über einen 
Bergsteiger, der trotz Epilepsie sein 
Hobby nicht aufgibt nach dem 
Motto: „Ich kann es doch!“

Der Abend war dazu angetan, 
Menschen mit Epilepsie Mut zu 
machen, dass sie am Leben teil-
nehmen, ihre Wünsche – soweit 
möglich – umsetzen und innerlich 
und äußerlich mobiler werden. Da-
mit verbessern sie ihre Lebensqua-
lität und zeigen ihrer Umgebung, 
dass sie trotz eines Handicaps ihre 
Frau/ihren Mann im Alltag stehen.

Mit Epilepsie mitten im Leben
Vortragsabend in Passau

Ulrike Jungwirth

Diplom	Sozialpädagogin	Ulrike	Jungwirth	und	Dr.	
med.	Heinrich	Jörg	(v.l.)



Obwohl Epilepsien gut behandel-
bar sind, erleben Menschen mit 
Epilepsie häufig Ausgrenzung 
und Vorurteile und fühlen sich im 
Alltag eingeschränkt. Dass dies 
in den meisten Fällen unbegrün-
det ist, zeigten die Vorträge der 
Expertinnen und Experten bei 
der zentralen Veranstaltung zum 
bundesweiten Tag der Epilepsie im 
Ökumenischen Forum Hafencity in 
Hamburg. Unter dem Motto Mit-
ten im Leben hatte die Deutsche 
Epilepsievereinigung dazu einge-
laden. Mehr als 120 Besucherinnen 
und Besucher nutzten die Gele-
genheit, sich zu informieren und 
mit den Experten ins Gespräch zu 
kommen. 

Elke Badde, Staatsrätin der Be-
hörde für Gesundheit und Ver-
braucherschutz, betonte in ihrem 
Grußwort das hervorragende Ver-

sorgungsangebot für Menschen 
mit Epilepsie in Hamburg. Die 
enge Kooperation des Evangelisch-
en Krankenhauses Alsterdorf, des 
Universitätsklinikums Hamburg-
Eppendorf und des Katholischen 
Kinderkrankenhauses Wilhelmstift 

im Epilepsiezentrum Hamburg sei 
beispielhaft. Anja Domres, Vorsit-
zende des Gesundheitsausschuss-
es in der Hamburgischen Bürger-
schaft, sagte, Veranstaltungen wie 
diese sollten den Menschen Mut 
machen, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen. 
Die Fachvorträge griffen verschie-
dene Aspekte des Themas Epilepsie 
und Mobilität auf, darunter Sport 
und Reisen. „Man kann mehr, als 
man meint“, fasste Dr. Stefan Sto-
dieck, Chefarzt des Fachbereichs 
Neurologie am Ev. Krankenhaus Al-
sterdorf und des Epilepsiezentrums 
Hamburg, zusammen und räumte 
mit dem Vorurteil auf, Menschen 
mit Epilepsie dürften keinen Sport 
treiben. „Regelmäßiger Sport, 
auch wettkampfmäßig, wirkt 
anfallsmindernd und fördert 
Selbstbewusstsein und Wohlbe-
finden“, sagte er. Befreiung vom 

Zentralveranstaltung zum 
Tag der Epilepsie im Hamburg
Mehr als 120 Besucher in der Hafencity



Schulsport für Kinder mit Epilepsie 
sei unsinnig. Man müsse immer 
das individuelle Risiko abwägen 
und entsprechende Vorkehrungen 
treffen. Dies gelte vor allem für 
das Schwimmen. Lediglich wenige 
Sportarten sind ungeeignet. Dazu 
zählen Fliegen und Schießen. 

Auch beim Reisen gilt: Wer sich gut 
vorbereitet und ausreichend Me-
dikamente mitnimmt, für den sind 
auch Flug- und Fernreisen kein 
Problem. Dr. Katja Brückner, Neuro-
psychologin am Epilepsiezentrum 
Hamburg, warnte davor, sich von 
zu vielen vermeintlichen Verboten 
einschränken zu lassen. „Das setzt 
einen Teufelskreis in Gang: Ängste 
werden geschürt, die Menschen 
ziehen sich zurück und trauen sich 
immer weniger zu.“ Tatsächlich sei 
das Risiko für Angststörungen und 
Depressionen bei Menschen mit 
Epilepsie deutlich erhöht, so Dr. 
Brückner. Sie rät, diesen Teufelskreis 
bewusst zu durchbrechen und 

sich professionelle Hilfe zu holen, 
wenn die Krankheit den Alltag 
beherrscht und einschränkt. 

Praktischen Rat gab es für Pati-
enten, die wegen der Epilepsie 
nicht Auto fahren dürfen, wenn 
keine geeigneten öffentlichen 
Verkehrsmittel zur Verfügung 
stehen. „Diese Patienten haben 
Anspruch auf die sogenannte 

Kraftfahrzeughilfe“, erläuterte 
Heike Hantel vom Epilepsiezen-
trum Hamburg. „Dann kann zum 
Beispiel ein Taxiunternehmen die 
Fahrt zum Arbeitsplatz übernehm-
en.“ Voraussetzung dafür sei eine 
entsprechende Stellungnahme 
vom Arzt. 

Die engagierten Fragen aus dem 
Publikum zeigten, dass Veranstal-
tungen wie der Tag der Epilepsie 
maßgeblich zum besseren Ver-
ständnis der Erkrankung und zum 
Abbau von Vorurteilen beitragen. 

Quelle:  Presseinformation des 
Evangelischen Krankenhauses 
Alsterdorf, 29. September 2013
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Ob Zukunftsvisionen wie autono-
mes Fahren oder moderne Alter-
nativen wie E-Bikes – die Beiträge 
zum diesjährigen Epilepsieforum 
Dresden sprachen das Grundbe-
dürfnis aller Menschen an: Mobi-
lität. Denn mobil zu bleiben ist für 
Menschen mit Anfallserkrankun-
gen nicht immer einfach. Mögliche 
Gefahren und persönliche Freiheit 
gegeneinander abzuwägen fällt 
oft schwer. Patienten fürchten bei 
Verlust des Führerscheins eine 
starke Einschränkung ihrer eige-
nen Mobilität … 

Dass dem nicht so sein muss, 
zeigte Dr. med. Thomas Mayer in 
seinem Eröffnungsvortrag. Der 
Chefarzt des Sächsischen Epilep-
siezentrums Radeberg ist selbst 
begeisterter Radfahrer. Gemein-

sam mit seinem Team brachte er 
spannende Vorträge und Experten 
zum Epilepsieforum am Tag der 
Epilepsie (diesmal genau am 05. 
Oktober) nach Dresden – und das 
schon zum 11. Mal. „Mobil sein ist 
heute eine wichtige Voraussetzung 
in allen Bereichen des Lebens. Da-
bei muss es nicht immer das Auto 
sein. Bus, Bahn und Fahrrad sind 
sehr gute Alternativen“, fasst er 
später zusammen und führt weiter 
aus: „Unser Epilepsieforum will mit 
Referaten und technischen Ange-
boten zeigen, wie es heute möglich 
ist, mobil zu bleiben – trotz Epilep-
sie. Jeden kann es treffen und jeder 
kann Alternativen finden.“

Eine dieser Alternativen zeigte 
Frau Dreßel von den Dresdner 
Verkehrsbetrieben (DVB). In einem 

engagierten Vortrag wies sie auf 
Mobilitätshilfen in Bus und Bahn 
hin und stellte den Begleitser-
vice in der sächsischen Landes-
hauptstadt vor. So können sich 
behinderte oder von Krankheit 
eingeschränkte Menschen vom 
Serviceteam der DVB begleiten 
lassen – und das völlig kostenlos. 
Einen gültigen Fahrschein sollte 
man natürlich besitzen, bevor das 
geschulte Personal den Kunden 
von der Haustür bis zum Ziel und 
zurück begleitet. Der Service kann 
Montag bis Freitag in der Zeit von 
7.00 – 18.00 Uhr genutzt werden 
und lässt sich ganz einfach unter 
der Telefonnummer 0351 – 857 
26 05 bestellen. Eine rechtzeitige 
Vorbestellung ist teilweise unum-
gänglich. Das Projekt wird zum Teil 
aus EU-Fördermitteln finanziert. 

Epilepsie und Mobilität
Ein Thema, das bewegt

Dr.	med.	Thomas	Mayer Menschen	mit	Epilepsie	berichten	von	ihren	Erfahrungen	auf	dem	Podiumsgespräch

Frau	Dreßel	von	den	Dresdner	Verkehrsbetrieben
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Da diese Förderung jedoch zeitlich 
begrenzt ist, wird ab Mitte 2014 
ein neues Finanzierungskonzept 
für den Begleitservice gesucht. Die 
Dresdner Verkehrsbetriebe hoffen 
dabei auf die Unterstützung der 
Stadt Dresden.

Von ihren eigenen Erfahrungen 
berichteten Patienten in einem 
Podiumsgespräch. Sie zeigten, dass 
auch mit Epilepsie tolle Reisepläne 
möglich sind. Für weitere Bewe-
gung sorgten am Rand der Veran-
staltung die Testangebote einer 
Firma, die E-Bikes herstellt – mit 
denen sich manch lange Strecke 
mit wesentlich geringerem Kraft-
aufwand meistern lässt.

Und dann hatte das Team des 
Sächsischen Epilepsiezentrums 
Radeberg noch einen besonde-
ren Vortrag zu bieten. Unter der 
Überschrift Unabhängig in die 
Zukunft stellte Bennet Fischer von 
der Freien Universität Berlin ein 
Forschungsprojekt vor, über das 
momentan viele deutsche Tages-
zeitungen berichten. Es handelt 
sich um das Thema autonomes 
Fahren und das eigens entwickelte 
Forschungsfahrzeug. Ausgestat-
tet mit speziellen Sensoren ist 
es bereits seit zwei Jahren völlig 
selbstständig auf Berliner Stra-
ßen unterwegs – aus rechtlichen 
Gründen muss ein Testfahrer aber 
jederzeit das Auto abbremsen 

können. Die Ingenieure und Infor-
matiker vom Projekt AutoNomos 
gehen schon jetzt einen Schritt 
weiter und arbeiten an einem Sy-
stem, das einen epileptischen An-
fall erkennen kann, infolgedessen 
das Fahrzeug sicher zum Anhalten 
bringt und einen Notruf absetzt. 
Bis zur Serienreife bleibt das na-
türlich alles noch Zukunftsmusik. 
Sollte es aber in Zukunft Autos ge-
ben, die keinen Unfall mehr bauen, 
egal wer am Steuer sitzt, dann 
hätten auch Menschen mit Epilep-
sie einen Grund weniger, sich über 
Mobilität Sorgen zu machen. 

Patricia Wachsmuth und 
Alexander Nuck

Es gab nur wenig unbesetzte Plätze …
Tag der Epilepsie in Bad Hersfeld

Wie können Menschen mit Epi-
lepsie ihren Alltag bewältigen? 
Welche Unterstützung wird ihnen 
angeboten, welche Medikamente 
und neue Behandlungsmethoden 
gibt es? Diese und viele andere 
Fragen wurden auf der großen 
Informations-Veranstaltung der 
Deutschen Epilepsievereinigung 
Landesverband Hessen (LV) zum 
Tag der Epilepsie in der Bad Hers-
felder Stadthalle am Samstag the-
matisiert.

 

Es gab nur wenige unbesetzte 
Plätze, als Friedrich Bohl, ehema-
liger Chef des Bundeskanzleram-
tes und Schirmherr des LV Hessen, 
zusammen mit Bürgermeister 
Thomas Fehling und Wolfgang 
Walther, Vorsitzender des LV Hes-
sen, die Anwesenden begrüßte. 
„Das Umfeld der Betroffenen muss 
Bescheid wissen und aufpassen“, 
betonte Fehling, der miterlebte, 
wie ein junger Mann aus seinem 
Bekanntenkreis im Schwimmbad 

an den Folgen eines epileptischen 
Anfalls starb. Millionen von Ner-
venzellen tauschen im Gehirn 
ständig Informationen mitein-
ander aus. Es gibt Zellen, die den 
Informationsfluss aktivieren, und 
solche, die ihn hemmen. Zwischen 
den hemmenden und erregenden 
Nerven und deren Botenstoffen 
muss ein stabiles Gleichgewicht 
bestehen. Kommt es zu einer 
Störung dieser Balance, hat dies 
einen epileptischen Anfall zur 
Folge.

Wolfgang	Walther	(li.)	im	Gespräch	
mit	Bernhard	Brunst
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Die Verletzungsgefahr bei epilep-
tischen Anfällen wird häufig über-
schätzt. Dennoch ist es wichtig, 
nicht nur die Betroffenen, sondern 
auch die Angehörigen und Mit-
menschen aufzuklären. Ein erster 
Schritt für die Betroffenen ist, die 
Erkrankung anzunehmen und 
sich nicht zu verstecken. Die Diag-
nose Epilepsie erschlägt meistens 
zunächst emotional. Die Betref-
fenden ziehen sich oft aus ihren 
geliebten, gewohnten Aktivitäten 
zurück. 

Damit Menschen mit Epilepsie 
laut dem Motto der Veranstaltung 
mitten im Leben bleiben, gibt es 
inzwischen jede Menge Hilfsmit-
tel und soziale Unterstützungs-
angebote. Über eine umfassende 
Behandlung (comprehensive care) 
durch Medizin, Beratung und 

Selbsthilfe wurde in der Stadthalle 
informiert. Fachliche Vorträge 
hielten Prof. Dr. Felix Rosenow, Leit-
er des EZH Epilepsiezentrums Hes-
sen in Marburg, Bernhard Brunst 
von der Epilepsieberatungsstelle 
Diakonisches Werk Hochtaunus in 
Bad Homburg und Bernhard Mül-
ler, Diplom-Pädagoge aus Neus-

tadt/Weinstraße. Angeregte Dis-
kussionen entstanden bei den sich 
anschließenden Publikumsfragen. 

An zahlreichen Ständen gab es 
weitere Informationen.

Quelle:  Hersfelder Zeitung, 07. Okto-
ber 2013 (von Vera Hettenhausen)Helga	Walther	am	Infostand

Wolfgang	Walther	(li.)	am	Gießener	Stand

Wolfgang	und	Helga	Walther

Epilepsie und Mobilität
Tag der Epilepsie in Schwäbisch Gmünd
Bereits zum achten Mal konnte Dr. 
Jürgen Kirchmeier eine interessier-
te Zuhörerschaft zum Gmünder 
Epilepsietag im Stauferklinikum 
begrüßen, der in Zusammenarbeit 
mit der Gmünder SHG für Anfalls-
kranke durchgeführt wurde. 

Seine Motivation zur Durchfüh-
rung dieser Veranstaltungen ist 
die Information der Öffentlichkeit 
über das Krankheitsbild Epilepsie. 
Dr. Erik Schlicht vom Stauferklini-
kum sagte in seinem Grußwort, 
dass das Klinikum immer wieder 
eine Plattform für Veranstaltungen 
nicht nur für Fachpersonal, son-
dern auch für Patienten biete. Alex-
ander Groll von der Stadt Schwä-
bisch Gmünd ging in seinem Gruß-
wort darauf ein, dass die Stadt froh 
über die Selbsthilfegruppen sei, 
die einen wichtigen Beitrag zum 
bürgerschaftlichen Engagement lei-
steten. Außerdem sei das Staufer-
klinikum eine zentrale Einrichtung, 
die sich kontinuierlich dem Thema 
Gesundheit verschrieben habe. 

Dr. Christoph Kurth, der eigens aus 
dem Epilepsiezentrum Kehl-Kork 
angereist war, ging in seinem Vor-
trag Epilepsie und Mobilität zuerst 
auf die Kraftfahrtauglichkeit von 
Epilepsiepatienten ein. Nach einer 
Statistik nutzen 50% aller Bundes-
bürger ihr Auto täglich, deshalb ist 

der Erwerb des Führerscheins auch 
ein wichtiges Thema für Epilepsie-
patienten. Bei Flug- und Fernreisen 
sollte auf die Zeitverschiebung 
geachtet werden, die bei einigen 
anfallskranken Menschen Anfälle 
fördern kann. Nach Absprache 
mit dem Arzt kann die kurzzeitige 
Gabe von Benzodiazepinen hier 
einen zusätzlichen Schutz bieten. 
Dr. Kurt gab den Tipp, die Medika-
mente für die gesamte Reisezeit 
einmal im Handgepäck und ein-
mal im Koffer mitzuführen, um 
unliebsame Überraschungen am 
Urlaubsort zu vermeiden. Für man-
che Länder ist hierfür ein Zollattest 
nötig. Außerdem müssen von Epi-
lepsiepatienten die Vorschriften 
zum Fahren eines Mietwagens im 
Reiseland beachtet werden; diese 
können von den deutschen Vor-
schriften abweichen. 

Frau Gabi Mucha, die ehrenamtlich 
Wohnberatung seitens der Stadt 
Schwäbisch Gmünd durchführt, 
referierte zum Thema Wohnen und 
Umbau. Sie nahm die Teilnehmer 
mit auf einen visuellen Rundgang 
und wies auf Barrieren im eige-
nen Wohnumfeld hin. Sollten hier 
behinderungsbedingt Umbauten 
notwendig sein, gibt die Wohnbe-
ratung Hinweise auf zertifizierte 
Handwerker (Tel.: 07171 – 72360). 
Zum Schluss gab Frau Mucha noch 
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folgenden Tipp: „Notieren Sie sich 
alle Medikamente mit der aktu-
ellen Dosierung und bewahren 
Sie diesen Zettel zusammen mit 
der Krankenversichertenkarte im 
Geldbeutel auf. Dadurch weiß der 
Notarzt im Notfall, welche Medika-
mente Sie nehmen.“ 

Michael Schäfer begann seinen 
Vortrag mit dem Hinweis, dass er 
seit 30 Jahren ohne Auto und ohne 
Führerschein lebt – und das geht 
auch! Er erkrankte mit 15 Jahren. 
Im Elternhaus wurde offen mit der 
Krankheit umgegangen. Große 
Probleme hatte er, wenn er Mäd-
chen kennenlernte. „Sobald diese 
den ersten Anfall miterlebten, 
waren sie weg.“ Als er während 
eines Fußballspiels vor Publikum 
einen Anfall bekam, war ihm das 
ziemlich peinlich. Gestärkt hat ihn, 
dass seine Fußballkameraden im 
Krankenhaus vorbeikamen und 

ihm das Gefühl gaben: „Du gehörst 
zu uns, egal, welche Krankheit du 
hast“. Michael Schäfer heiratete 
und bekam eine Tochter, die im-
mer ganz locker mit den Anfällen 
umging. Diese Ehe scheiterte, auch 
wegen der Nebenwirkungen der 
Medikamente, die ihn oft launisch 
machten. Im Alter von 44 Jahren 
traten vermehrt Anfälle auf. Da-
mals ergab sich die Möglichkeit 
einer Operation. Während des 
anschließenden Klinikaufenthalts 
merkte Michael Schäfer, dass es 
vielen Menschen gleich ging wie 
ihm und er entschloss sich zur 
Gründung einer Selbsthilfegruppe 
in Darmstadt. Seit der OP hat er 
größere Anfallsabstände und ist 
mittlerweile 2 Jahre anfallsfrei. Er 
hat eine zweite Frau gefunden, die 
ihn auch mit der Epilepsie akzep-
tiert und unterstützt und so war 
sein Fazit: „Ich bin glücklich, auch 
mit Epilepsie!“

Klaus Meyer, erster Vorsitzender 
der Selbsthilfegruppe für Anfalls-
kranke in Schwäbisch Gmünd 
und Umgebung e. V. gab in sei-
nem Schlusswort einen Ausblick 
auf 2014. Da wird am 14. Februar 
das 25-jährige Jubiläum gefeiert. 
Außerdem lud er die befreunde-
ten Gruppen zum Ausflug zur 
Landesgartenschau nach Schwä-
bisch Gmünd ein. Betroffene oder 
Angehörige können während der 
Sprechzeiten am 2. und 4. Donners-
tag im Monat von 16.00 -17.30 Uhr 
im Büro in der Kappelgasse 13 in 
Schwäbisch-Gmünd vorbeikom-
men (Tel.: 07171 – 9979828). Jeden 
letzten Mittwoch im Monat trifft 
sich die Gruppe dort ab 19.00 Uhr. 
Für Fragen kann man sich auch 
an Klaus Meyer (Telefon 07171 – 
9087783) oder Birgit Baur (07172 – 
21666) wenden. 

Quelle:  Gmünder Tagespost, 25. 
November 2013 (gekürzt)

www.epitech.de

1000-fach
bewährt!

 

Jetzt auch drahtlos!
24 Stunden sicher fühlen

Der Klassiker
Entspannt schlafen

NEU
 

Epi-Care® free

Epi-Care® 3000

Das bewährte Signalsystem bei Epilepsie

� Diskret im Alltag – zuverlässig im Ernstfall

� Dokumentiert epileptisch motivierte Bewegungen

� Alarmiert im Ernstfall die Betreuungsperson

� Geeignet für Erwachsene, Kinder und Säuglinge

� Hilft langfristig bei Therapie und Medikation

� Gibt Sicherheit und Ruhe für die ganze Familie

� Für die Nacht oder drahtlos rund um die Uhr

� Anerkanntes Hilfsmittel der Krankenkassen

Unser Service

� inkl. Formalitäten der Kostenübernahme

� inkl. Einweisung der Betreuungsperson in die 

      einfache Bedienung

Epi-Care® 

Tel. 05223 87080

ANZEIGE
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Auch für die DE beginnt ab dem 
01. Februar 2014 das „SEPA-Zeital-
ter“. Unsere Bankverbindung für 
Mitglieder lautet dann: 

Der Mitgliedsbeitrag 2014 wird 
Ende Januar 2014 noch nach dem 

alten Lastschriftverfahren einge-
zogen. 

Wer immer noch nicht DE-Mit-
glied ist, überweist den Abonne-
mentbetrag für die einfälle auf das 
folgende –   
A c h t u n g    n e u e s   K o n t o: 

Sollte es zu den neuen Bankver-
bindungsdaten Rückfragen geben, 
können diese gerne an unsere 

Geschäftsstelle (Anne Söhnel, Tel.: 
030 – 342 4414; anne.soehnel@
epilepsie.sh) gerichtet werden.
Informationen zum SEPS Zah-
lungsverkehr finden sich unter 
www.bundesbank.de oder bei 
NAKOS (www.nakos.de/site/data/
NAKOS/Newsletter/NAKOS-News-
letter-2013-09.pdf ). Selbstständige 
eingetragene Vereine finden auf 
der Nakos-Website wichtige Hin-
weise, die unbedingt beachtet 
werden sollten.

SEPA – Umstellung
Kontonummer und Bankleitzahl der DE verändert sich

Anne Söhnel

Epilepsie-Hotline wird durch 
Beratungstelefon ersetzt
Telefonnummer hat sich ab sofort geändert!

Dies erscheint uns nun – im Zeit-
alter der Flatrates – nicht mehr 
notwendig, und so haben wir uns 
entschlossen, hier Kosten zu spa-
ren und die Hotline abzuschalten. 
Das heißt nun aber nicht, dass da-
mit auch die Beratung eingestellt 
ist – nur der Name und die Tele-
fonnummer haben sich geändert.

Unser Beratungstelefon steht 
allen Ratsuchenden nach wie vor 
Dienstag und Donnerstag von 
12.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung – 
und zwar unter der Nummer

030 – 3470 3590

Für Familien gibt es nach wie vor 
die telefonische Familienberatung, 
die von Frau Söhnel und Frau Engel 
durchgeführt werden.

Als wir vor mehr als 15 Jahren die 
Epilepsie-Hotline eingerichtet 
haben, sind wir damit den Be-
dürfnissen der bei uns telefonisch 
ratsuchenden Menschen nach 
einer bundesweiten preiswerten 
Beratung entgegengekommen: 
Über die Epilepsie-Hotline haben 
wir bundesweit eine Beratung von 
Betroffenen für Betroffene ange-
boten.

Frau Söhnel ist Montag – Don-
nerstag von 10.00 – 14.00 Uhr und 
nach Vereinbarung unter der Ruf-
nummer 

030 – 342 4414 

erreichbar. Frau Engel ist Montag 
– Freitag von 10.00 – 20.00 Uhr 
und nach Vereinbarung unter der 
Nummer 

06236 – 50 95 8 99 

erreichbar.
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Tag der Epilepsie 2014

Bezüglich des Tages der Epilepsie 2014 
haben die ersten Vorbereitungen 
begonnen. Der Tag wird unter dem 
Motto stehen: Epilepsie kann jeden 
treffen – in jedem Alter.

Epilepsien können in jedem Lebensal-
ter auftreten – besonders häufig be-
ginnen sie in der frühen Kindheit oder 
ab dem 65. Lebensjahr. Sowohl was die 
Arten der in unterschiedlichen Lebens-
altern auftretenden Epilepsien betrifft 
als auch deren Auswirkungen auf die 
Lebenssituation der Betreffenden sind 
diese höchst unterschiedlich. Daraus 
folgt, dass auch die Unterstützung, 
die Menschen mit Epilepsie in unter-
schiedlichen Lebensaltern benötigen, 
bei Kindern und Jugendlichen eine 
andere ist als als bei Erwachsenen 
oder älteren Menschen. Was aber 
heißt das genau? Welche Unterstüt-
zung gebrauchen Kinder und Jugend-
liche, welche Unterstützung ältere 
Menschen? Und wie klappt es mit der 
medizinischen Behandlung und The-
rapie? Gibt es im Bereich der Behand-
lung von Kindern und Jugendlichen 
mit Epilepsie Modelle (z.B. sozialpäd-
iatrische Zentren), die auf die Behand-
lung von Erwachsenen übertragen 
werden sollten (und umgekehrt)? Gibt 
es altersspezifische Versorgungslük-
ken, die geschlossen werden sollten? 
Bei alledem wollen wir aber eines 
nicht vergessen: Auch mit einer Epi-
lepsie lässt es sich gut leben, in jedem 
Alter – wenn die Rahmenbedingungen 
stimmen … 

Wo die Zentralveranstaltung zum Tag 
der Epilepsie 2014 stattfinden wird, 
steht noch nicht fest, wird aber An-
fang des Jahres auf unserer Website 
www.epilepsie-vereinigung.de bekannt 
gegeben.

Mitgliederversammlung 2014

Die Mitgliederversammlung 2014 der 
DE findet an folgendem Termin statt: 

Zeit: 23. Mai 2014, 14.00 – 18.00 Uhr 

Ort: Martin-Niemöller-Haus, Am Eich-
waldsfeld 3, 61389 Schmitten/Taunus

Anmeldung: Bundesgeschäftsstelle 
der DE, Martina Gröbe, Tel.: 030 – 342 
4414; Fax: 030 – 342 4466; mail: info@
epilepsie.sh

Die Einladung zur Mitgliederver-
sammlung incl. der vorläufigen 
Tagesordnung wird in der nächsten 
Ausgabe der einfälle veröffentlicht. 
Wir möchten jetzt schon darauf hin-
weisen, dass auf dieser Mitgliederver-
sammlung wieder Vorstandswahlen 
stattfinden werden.

Wir bitten um Anmeldung. Bei Bedarf 
kann ein Bus-Shuttle von Oberursel 
aus organisiert werden.

Die Teilnahmegebühren für die fol-
genden Seminare und die Arbeitsta-
gung können bei den Krankenkassen 

im Rahmen der Selbsthilfeförderung 
nach § 20c SGB V u.U. übernommen 
werden, wenn die entsprechenden 
Anträge der Selbsthilfegruppen recht-
zeitig gestellt werden. Bitte bei der 
Antragstellung die Fristen beachten! 
Diese werden unterschiedlich ge-
handhabt – bitte fragt/fragen Sie bei 
zuständigen Krankenkasse nach, bis 
wann die Förderanträge gestellt wer-
den müssen.

Arbeitstagung 2014

Thema:  Auf dem Weg zu einer gleich-
berechtigten Partnerschaft – Strategi-
en für eine erfolgreiche Zusammenar-
beit zwischen Arzt und Patient

Zeit: 23. Mai 2014,18.00 Uhr – 25. Mai 
2014, 14.00 Uhr 

Ort: Martin-Niemöller-Haus, Am Eich-
waldsfeld 3, 61389 Schmitten/Taunus

Kosten: DZ: Mitglieder 100 Euro (er-
mäßigt: 80 Euro); Nichtmitglieder 120 
Euro

 EZ: Mitglieder 120 Euro (keine Ermäßi-
gung); Nichtmitglieder 160 Euro  

 In dem Betrag sind die Seminargebühr 
sowie die Übernachtungs- und Ver-
pflegungskosten  enthalten.

Anmeldung: Anmeldevordruck bitte 
anfordern bei der Bundesgeschäfts-
stelle der DE, Martina Gröbe, Tel.: 030 
– 342 4414; Fax: 030 – 342 4466; mail: 
info@epilepsie.sh

 Anmeldeschluss ist der 21. März 2013!!

Das genaue Programm der Arbeits-
tagung wird zurzeit erarbeitet und 

Seminare und Veranstaltungen der DE
Bitte frühzeitig anmelden!
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Weston (USA). Bei John P. Strelecky 
(USA) und Dr. Uwe Alschner 
(Deutschland) absolvierte er eine 
Coachingausbildung. 

Harald Polzin arbeitet seit Jahren als 
Schauspieler, Regisseur und Trainer 
mit Menschen aus den unterschied-
lichsten Bereichen. Er verbindet 
professionelle Theaterarbeit und 
Trainings für Firmen, Organisationen 
und Einzelpersonen. Aufgrund seiner 
Erfahrung vor und hinter der Kamera 
sowie auf und hinter der Bühne er-
arbeitete er besondere Formen der 
Vermittlung von Körpersprache und 
Präsenz. Zudem war er an zahlreichen 
Produktionen für Kino und Fernsehen 
beteiligt.

Vor 2 Jahren gründete Harald Polzin 
mit Menschen aus mehreren Berliner 
Selbsthilfegruppen, die unter sozi-
aler Phobie und soz. Angst  leiden 
die Improvisationstheatergruppe 
MUTARTLABOR (vgl. dazu auch den 
gleichnamigen Artikel in der vorlie-
genden Ausgabe der einfälle – Rubrik 
„Magazin“). 

Seminardaten

Ort und Zeit: 13. – 15.06. 2014, Hotel 
Morgenland, Finckensteinallee 23-27, 
12205 Berlin

Kosten: Mitglieder: 40 Euro (ermä-
ßigt: 35 Euro); Nichtmitglieder: 80 
Euro; in dem Betrag sind die Seminar-
gebühr sowie die Übernachtungs- und 
Verpflegungskosten enthalten.

in der nächsten Ausgabe der einfälle 
vorgestellt. 

Workshop: Improvisations-
theater (N E U)

Seminarbeschreibung

Einfach mal die Epilepsie hinter sich 
lassen und in andere Rollen schlüpfen. 
Einführung in verschiedene Techniken 
und Methoden des Improvisations-
theaters. Durch verspielte und humor-
volle Improvisationstheaterübungen 
wird das Selbstvertrauen in den 
eigenen darstellerischen Ausdruck 
gestärkt. 

Inhalte des Workshops sind: Leichtes 
Körpertraining mit Lockerungsübun-
gen für Körper und Stimme und 
Grundlagen des Improvisationsthea-
ters. 

Der Workshop richtet sich an Men-
schen mit Epilepsie, Angehörige und 
Mitglieder von Selbsthilfegruppen, die 
vor allem an zwischenmenschlichen 
Beziehungen und kreativen Prozessen 
interessiert sind. Die gewonnenen 
Kenntnisse können eine positive Wir-
kung auf die Krankheitsbewältigung 
im Alltag, im Berufsleben sowie in 
der Selbsthilfe-Gruppenarbeit haben. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Seminarleitung

Harald Polzin. Nach seiner 
Schauspielausbildung in Berlin 
lernte Harald Polzin u.a. bei Benito 
Gutmacher (Argentinien), Alia Hawa 
(England), Yoshi Oida (Japan), Keith 
Johnstone (Kanada) und Judith 

Teilnehmerzahl: maximal 12 
Teilnehmer/-innen, bitte frühzeitig 
anmelden.

Anmeldung: Anmeldevordruck und 
Informationen bitte anfordern bei der 
Bundesgeschäftsstelle der DE, Martina 
Gröbe, Tel.: 030 – 342 4414; Fax: 030 – 
342 4466; mail: info@epilepsie.sh 

Seminar: Anfallsselbstkontrolle 
(Epileptische Anfälle selbst 
beeinflussen)

Seminarbeschreibung

Epileptische Anfälle werden als un-
provoziert und zufällig in der medi-
zinischen Literatur beschrieben und 
oftmals von Betroffenen auch so 
erlebt. Trotzdem kann es sich lohnen 
darüber nachzudenken, ob es nicht 
doch anfallsfördernde Faktoren gibt, 
die epileptische Anfälle auslösen. 
Vielleicht treffen ja eine oder mehrere 
der folgenden Aussagen bei Ihnen zu:

 • Ich merken immer vorher, dass ein 
Anfall kommt, aber ich weiß nicht, 
was ich dagegen tun kann.

 • Ich wundere mich darüber, dass An-
fälle kommen, wenn ich mich gerade 
mal entspanne.

 • Manchmal frage ich mich, ob Anfälle 
mit dem Ärger zusammenhängen, 
den ich auf der Arbeit habe.

 • Komisch ist, dass ich Anfälle immer 
morgens bekomme.

Im Seminar lernen Sie ein 
Stufenmodell der Anfallsentstehung 
kennen. Es zeigt, dass entgegen der 
medizinischen Annahme epileptische 
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Anfälle nicht vom Himmel fallen, son-
dern dass sie etwas mit dem Körper, 
der Psyche und dem Verhalten zu 
tun haben. Gelingt es, das Entstehen 
der Anfälle zu verstehen, kann das 
Selbstbewusstsein im Umgang mit 
der Erkrankung gestärkt werden. Die 
Entstehung von Anfällen kann dann 
beeinflusst und sogar vermieden 
werden. Außerdem wird vermittelt, 
wie Anfälle durch Auraunterbrechung 
abgewehrt werden können. 

Das Seminar trägt dazu bei, dass die 
Epilepsie an Bedeutung im Leben ver-
liert und dass man sich trotz Epilepsie 
freier und gesünder fühlt.

Auch 2014 wird es wieder einen 
Grund- und einen Aufbaukurs ge-
ben. Die Teilnahme am Grundkurs 
ist dabei die Voraussetzung, um am 
Aufbaukurs teilnehmen zu können.

Im Grundkurs wird ein Gespür für 
anfallsfördernde Faktoren oder 
Situationen geweckt. Sie lernen, wel-
che epileptischen und nicht epilepti-
schen Warnzeichen auf den Beginn 
eines Anfalls hinweisen, und wie sie 
genutzt werden können, um Anfälle 
aufzuschieben, um Verletzungen zu 
vermeiden, um Anfälle abzuwehren 
oder sogar um ihre Entstehung zu 
vermeiden. Im Mittelpunkt steht die 
Frage nach gesundheitsfördernden 
Handlungsmöglichkeiten für Ihren 
Umgang mit Ihrer Epilepsie. 

Im Aufbaukurs bekommen Sie 
Gelegenheit, von Ihren Erfahrungen 
mit einem Selbst-Handeln bei 
Epilepsie zu berichten. Probleme wer-
den reflektiert und nach Lösungen 
wird gemeinsam gesucht. Dafür ist es 
wichtig, Situationen zu protokollieren, 
in denen eine Anfallsselbstkontrolle 
gut geklappt hat oder aber auch 
gescheitert ist. Dafür können die 
Anfallsprotokollbögen aus dem 
Handout genutzt werden, das beim 
Grundkurs verteilt wurde. 

Seminarleitung

Die DE bietet dieses 
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit den er-
fahrenen psychologischen 
Verhaltenstherapeuten Gerd Heinen 
(Berlin) und Andreas Düchting 
(Bielefeld) an. 

Seminardaten

Ort und Zeit: SK I - Grundkurs: 
13. – 15.06. 2014

Hotel Lindenhof, Quellenhofweg 125, 
33617 Bielefeld

 SK II - Aufbaukurs: 12. – 14.09. 2014 

Hotel Lindenhof, Quellenhofweg 125, 
33617 Bielefeld

Kosten: pro Wochenende: Mitglieder: 
40 Euro (ermäßigt: 30 Euro); Nichtmit-
glieder: 70 Euro; in dem Betrag sind 
die Seminargebühr sowie die Über-
nachtungs- und Verpflegungskosten 
enthalten.

Teilnehmerzahl: maximal 15 
Teilnehmer/-innen, bitte frühzeitig 
anmelden.

Anmeldung: Anmeldevordruck und 
Informationen bitte anfordern bei der 
Bundesgeschäftsstelle der DE, Martina 
Gröbe, Tel.: 030 – 342 4414; Fax: 030 – 
342 4466; mail: info@epilepsie.sh 

Seminar: Gedächtnistraining

Seminarbeschreibung

Das Seminar wendet sich an Men-
schen mit Epilepsie, die Gedächtnisde-
fizite haben und Strategien erlernen 
möchten die ihnen helfen, die Auswir-
kungen dieser Defizite auf ihr Alltags- 
und Berufsleben zu minimieren. Im 
Mittelpunkt des Seminars stehen vor 
allem praktische Übungen, die dem 
Erlernen von Strategien dienen, die 
helfen, im Alltag mit den Einschrän-
kungen besser zu Recht zu kommen. 

Der Freitagabend dient in erster Linie 
der Herstellung einer „lockeren“ At-
mosphäre, die Voraussetzung für die 
am nächsten Tag folgenden prakti-
schen Übungen ist. Den Teilnehmen-
den soll dabei vermittelt werden, dass 
sie alle mehr oder weniger vergleich-
bare Probleme mit ihrem Gedächtnis 
haben und sie sollen ermutigt werden, 
offen darüber zu sprechen.

Am Sonnabend wird zunächst eine 
Einführung in den Aufbau des Gehirns 
und die Struktur des Gedächtnisses 
gegeben, bei dem vor allem auf die 
Ursachen epilepsiebedingter Ge-
dächtnisdefizite eingegangen wird. 
Der Schwerpunkt des Seminars liegt 
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 • Wie können neue Gruppenmitglie-
der integriert und motiviert werden?

 • Welche Regeln sind zu beachten für 
eine gute Zusammenarbeit?

 • Wie können schwierige Gruppensi-
tuationen (z.B. „Vielredner“) konst-
ruktiv gelöst werden?

An diesem Wochenende wollen wir 
uns gemeinsam diesen Fragen stellen 
und Lösungsmöglichkeiten austau-
schen und erarbeiten.

Die TeilnehmerInnen erhalten Anre-
gungen für die Arbeit in den Gruppen. 
Mit  verschiedenen Methoden wird 
anhand von Beispielen aus dem Grup-
penalltag versucht, eine neue bzw. 
erweiterte Sicht auf Gruppenprozesse 
und Konflikte zu gewinnen.

Inhalte:

 • Aufbau von Gruppen 
 • Typische Gruppenprozesse
 • Beratung: Elemente der Gesprächs-
führung 

 • Problemlösungsstrategien

Methoden:

Arbeitsgruppen, Erfahrungsaustausch, 
Rollenspiele, Moderationstechniken 
u.v.m.

Seminarleitung

Helga Schneider-Schelte (Dipl. Sozial-
pädagogin und Familientherapeutin, 
Supervisorin) und Götz Liefert (Dipl.- 
Pädagoge, Psychodramaleiter, Super-
visor (DGSv)). Beide Referenten haben 
langjährige Erfahrung in der Beratung, 
Gründung und Unterstützung von 
Selbsthilfegruppen. 

Seminardaten

Ort und Zeit: 14. – 16.11. 2014, Hotel 
Morgenland, Finckensteinallee 23-27, 
12205 Berlin

Trainerinnen wissen möchte: In den 
einfällen 118 haben sich beide ausführ-
lich vorgestellt (diese Ausgabe steht 
auf unserer Website www.epilepsie-
vereinigung.de als Download zur Ver-
fügung).

Seminardaten

Ort und Zeit: 17. – 19.10. 2014, Hotel 
Christophorus, Schönwalder Allee 
23/6, 13587 Berlin

Kosten pro Kurs: Mitglieder: 40 Euro 
(ermäßigt: 30 Euro); Nichtmitglieder: 
80 Euro; in dem Betrag sind die Semi-
nargebühr sowie die Übernachtungs- 
und Verpflegungskosten enthalten.

Anmeldung: Anmeldevordruck und 
Informationen bitte anfordern bei der 
Bundesgeschäftsstelle der DE, Martina 
Gröbe, Tel.: 030 – 342 4414; Fax: 030 – 
342 4466; mail: info@epilepsie.sh 

Seminar: Aufbau und Erhalt 
von Selbsthilfegruppen

Seminarbeschreibung

Als Leiterin/Leiter einer Selbsthilfe-
gruppe sieht man sich oft mit einer 
Fülle von Erwartungen und Problemen 
konfrontiert. Damit eine Gruppe gut 
zusammen arbeiten kann, ist es wich-
tig, u.a. folgende Fragen zu klären: 

 • Wie viel Leitung braucht eine Grup-
pe?

dann in der Vermittlung verschiede-
ner Kompensationstechniken durch 
praktische Übungen. Es geht dabei vor 
allem darum, den Teilnehmenden zu 
ermöglichen, mit ihren Gedächtnis-
defiziten im Alltag langfristig besser 
umgehen zu können. Dabei geht es 
nicht darum, besonders gut zu sein 
und besonders schnell Fortschritte zu 
erzielen; Gedächtnistraining soll in 
erster Linie Spaß machen, denn nur 

dann ist die Gewähr dafür gegeben, 
dass diese Techniken im Alltag auch 
kontinuierlich geübt und angewendet 
werden. 

Am Sonntagvormittag wird dieser As-
pekt noch einmal besonders hervorge-
hoben, indem anhand von praktischen 
Übungen Spiele vorgestellt werden, 
die Einzeln oder in Gruppen (z.B. in der 
Selbsthilfegruppe) durchgeführt wer-
den können und die der Verbesserung 
der Gedächtnisleistungen dienen. 
Auch wird in diesem Teil noch einmal 
besonders darauf eingegangen, wie 
das im Seminar Erlernte in den Alltag 
integriert werden kann. 

Seminarleitung

Die DE bietet das Seminar im Zusam-
menarbeit mit Susanne Dudenhöfer 
und Ines Roth an – beides ausgebil-
dete Gedächtnistrainerinnen. Beide 
haben im vergangenen Jahr ein ähn-
liches Seminar bereits mit großem 
Erfolg durchgeführt. Wer mehr zu den 
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Seminardaten

Ort und Zeit: 21. – 23.11. 2014, VCH Aka-
demie-Hotel, Heinrich-Mann-Straße 
29, 13156 Berlin

Kosten pro Kurs: Mitglieder: 40 Euro 
(ermäßigt: 30 Euro); Nichtmitglieder: 
80 Euro; in dem Betrag sind die Semi-
nargebühr sowie die Übernachtungs- 
und Verpflegungskosten enthalten.

Anmeldung: Anmeldevordruck und 
Informationen bitte anfordern bei der 
Bundesgeschäftsstelle der DE, Martina 
Gröbe, Tel.: 030 – 342 4414; Fax: 030 – 
342 4466; mail: info@epilepsie.sh. 

Weitere Seminare sind in Vorberei-
tung – die entsprechenden Förderan-
träge werden zurzeit bei den Kran-
kenkassen gestellt. Daher ist es uns 
an dieser Stelle noch nicht möglich, 
genauere Angaben zu diesen zusätzli-
chen Seminaren zu machen.

beit werden Strategien erarbeitet, die 
im Umgang mit Depressionen helfen 
können. Vor allem wird besprochen, 
was die Betreffenden selbst dazu bei-
tragen können und wie sie erkennen 
können, wann sie professionelle Hilfe 
in Anspruch nehmen sollten und wo 
sie diese finden können. 

Teilnehmende, die noch keinerlei 
Erfahrung mit Psycho-/Verhaltens-
therapie haben, soll hier die Gele-
genheit gegeben werden, sich einen 
Einblick zu verschaffen, was diese 
Therapieform leisten kann und was 
jeder einzelne selbst dazu beitragen 
sollte, um einen Erfolg zu ermögli-
chen. Unser Wunsch ist es, dass die 
Teilnehmenden gestärkt aus dem 
Seminar hinausgehen; die Erfahrung 
mitnehmen, dass sie nicht allein mit 
ihren Problemen sind und dass sie sich 
auf dem richtigen Weg in Richtung 
mehr Lebensqualität und Lebensfreu-
de befinden.

Seminarleitung

Die DE führt das Seminar zusammen 
mit Dr. med. Katrin Bohlmann durch. 
Frau Bohlmann ist Oberärztin auf der 
Psychotherapiestation der Epilepsiekli-
nik Tabor im Epilepsie-Zentrum Berlin-
Brandenburg in Bernau und verfügt 
über langjährige Erfahrungen in der 
Diagnostik und Therapie von Men-
schen mit Epilepsie und zusätzlichen 
psychischen Erkrankungen.

Kosten pro Kurs: Mitglieder: 40 Euro 
(ermäßigt: 30 Euro); Nichtmitglieder: 
80 Euro; in dem Betrag sind die Semi-
nargebühr sowie die Übernachtungs- 
und Verpflegungskosten enthalten.

Anmeldung: Anmeldevordruck und 
Informationen bitte anfordern bei der 
Bundesgeschäftsstelle der DE, Martina 
Gröbe, Tel.: 030 – 342 4414; Fax: 030 – 
342 4466; mail: info@epilepsie.sh. 

Seminar: Epilepsie und  
Depression

Seminarbeschreibung

Viele Menschen mit Epilepsie leiden 
unter depressiven Verstimmungen/
Depressionen. Häufig werden diese 
nicht als solche erkannt und behan-
delt; wohl auch deshalb, weil sich viele 
Betroffene schwer tun, diese als be-
handlungsbedürftig anzuerkennen. 

Ziel des Seminars ist es, den Betrof-
fenen Möglichkeiten an die Hand zu 
geben, sich aktiv mit ihrer Depression 
auseinanderzusetzen. In Gruppenar-
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Für unser Projekt Epilepsie und Sport suchen 

wir aktuell wieder Sportler mit Epilepsie.

Mit dem Slogan Epileptiker – na und? wollen 

wir mit Unterstützung unseres Partners, 

dem Landessportverband Schleswig-Holstein, 

beim Lauf zwischen den Meeren am 24. Mai 

2014 mit einem Team aus Sportler/-innen 

mit einer Epilepsie einer breiten Öffentlich-

keit zeigen: Sport und Epilepsie schließen 

sich nicht aus!

Zur Strecke: Sie ist 96,3 km lang, aufgeteilt 

in 10 Abschnitte mit Distanzen von 8,1 bis 

11,7 km. Gestartet wird in Husum – Ziel ist 

das Ostseebad Damp. Wer schon immer ein-

mal durch das schöne Schleswig-Holstein 

laufen wollte und sich diese Möglichkeit 

nicht entgehen lassen will, nimmt einfach 

Kontakt zu uns auf. Um Unterbringung bzw. 

Übernachtung kümmert sich die InGE e.V., 

eventuell können Fahrtkostenzuschüsse 

gewährt werden.

Auch für unser beliebtes Benefiz-Fußballtur-

nier zugunsten unserer Öffentlichkeitsar-

beit suchen wir Sportler mit Epilepsie. Vor-

aussichtlicher Termin: 19./20. Juli 2014. Falls 

sich Änderungen ergeben, werden diese 

rechtzeitig bekannt gegeben. Für das Eröff-

nungsspiel wollen wir ein Team aus Fußball-

spielern mit Epilepsie zusammenstellen.

Zur Veranstaltung: Mannschaften aus der 

Schleswig-Holstein-Liga, der Verbandsliga 

Nord-Ost und der Kreisliga werden um den 

InGE-Cup spielen. Das Turnier geht über 

zwei Tage. Am Samstag finden die Grup-

penspiele statt, am Sonntag gibt es dann 

die Platzierungsspiele. Also: Wer interessiert 

ist, sein Fußballtalent einer breiten Öffent-

lichkeit zu zeigen, meldet sich bitte sofort 

bei uns.

Wir freuen uns über jeden, der unsere Vor-

haben unterstützt und dabei sein möchte. 

Unsere Projekte werden ausschließlich über 

Spenden finanziert.

Kontakt: Interessengemeinschaft InGE e.V., 

Bergenring 6, 24109 Kiel, Tel.: 0431 – 531677, 

info@inge-kiel.de, www.inge-kiel.de

Wir danken all denjenigen, die uns im 

vergangenen Jahr 2013 durch ihr ehren-

amtliches Engagement unterstützt haben 

und sich mit ihren vielen Aktivitäten dafür 

eingesetzt haben, dass sich die Lebens- 

und Behandlungssituation von Menschen 

mit Epilepsie in Deutschland nachhaltig 

verbessert. Die vorliegende Ausgabe der 

einfälle macht eindrucksvoll deutlich, wie 

vielfältig das Engagement unserer Mitglie-

der ist.

Dank auch allen, die mit uns zusammen-

gearbeitet und uns von fachlicher Seite 

unterstützt haben, sei es mit Vorträgen, 

Anregungen, Texten für unsere Broschüren 

und Informationsfaltblättern – aber auch 

bei der Antragstellung und der Einwerbung 

von Fördermitteln (unserer besonderer 

Dank gilt hier den Menschen von der Bun-

desgemeinschaft Selbsthilfe). 

Auch wenn sich unsere finanzielle Situation 

nach wie vor schwierig gestaltet, werden 

wir von vielen Seiten finanziell unterstützt. 

Da ist zunächst einmal die finanzielle 

Förderung durch die Krankenkassen – so-

wohl was die kassenartenübergreifende 

Gemeinschaftsförderung als auch was die 

Projektförderung betrifft – und die Förde-

rung über die Deutsche Rentenversicherung 

Bund, das Bundesministerium für Gesund-

heit und das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales zu nennen. Da sind aber auch 

die vielen kleinen und größeren Spenden 

und die Beiträge unserer (bisher leider noch 

wenigen Fördermitglieder), über die wir 

uns sehr freuen – vielen Dank dafür!

Besonders freuen wir uns, dass es uns in 

2013 erstmalig gelungen ist, einen Förder-

pool der pharmazeutischen Industrie ins 

Leben zu rufen – an dem sich bisher die 

Firmen UCB (mit 8.000,-- Euro) und die Fir-

men DESITIN  und ViroPharma (mit jeweils 

4.000,-- euro) beteiligt haben. Leider konn-

ten sich weitere Firmen nicht beteiligen 

– aber in 2014 gibt es ja eine erneute Gele-

genheit dazu. Da wir den Förderpool jedes 

Jahr neu verhandeln müssen, würden wir 

uns natürlich freuen, wenn sich die Firmen, 

die sich bisher daran beteiligt haben, dies 

auch weiterhin tun würden.

Allen noch einmal recht herzlichen Dank 

für Ihre Unterstützung!

Der Vorstand und  die Geschäftsstelle der 

Deutschen Epilepsievereinigung e.V.

Nur gemeinsam sind wir stark!
Wir danken unseren Freunden und Förderern

Epilepsie braucht Offenheit
InGE sucht aktive Sportler für 2014

Corinna Kusserow

Lauf	zwischen	den	Meeren	2012
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hat bereits eine Frau den Mut 
gefunden, zu uns zu kommen und 
sich darüber gefreut, wie offen 
sie sein kann und wie sehr sie als 
Mensch Interesse gefunden hat.
 
Abschließend möchten wir aus 
eigener Erfahrung alle Epilepsie-
Selbsthilfegruppen ermutigen, 
sich öffentlich zu erkennen zu ge-
ben (z.B. auf Messen o.ä. – sofern 
das möglich ist). Die Essener Epi-
lepsie-SHG wird im kommenden 
Jahr wieder dabei sein mit einem 
Stand auf der Gesund leben.

handelnden Ärzte verwiesen ha-
ben. Vielfach haben wir an der 
Stelle aber darauf hingewiesen, 
dass epileptische Anfälle sehr un-
terschiedlich ablaufen können und 
Menschen ohne Kenntnisse und 
Erfahrungen bei evtl. rätselhaften 
Symptomen nicht an einen epilep-
tischen Anfall denken lassen. Im 
Verlauf der Messe kamen 2 Grup-
pen von Pflegeschülerinnen und 
-schülern zu uns. In beiden Grup-
pen bestand erhebliches Interesse 
an Epilepsien und an Beispielen 
dafür, wie unterschiedlich epilepti-
sche Anfälle ablaufen können.
 
Zentrales Interesse der Essener 
Epilepsie-Selbsthilfegruppe be-
stand bei der Messe natürlich 
darin, Betroffene und Interessierte 
über unsere Gruppe zu informie-
ren. Aufmerksam wurden Betrof-
fene oft dann, wenn wir ihnen 
erklärten, was unsere Selbsthilfe 
nicht ist – nämlich eine Gruppe 
von Menschen, die sich bei regel-
mäßigen Treffen nur über Epilep-
sien und Krankheiten unterhält. 
Wir treffen uns auch zum Bowlen 
und anderen Freizeitaktivitäten. 
Außerdem entwickeln sich oft 
individuelle Kontakte unter einzel-
nen Gruppenmitgliedern, die sehr 
schön sein können. 

Allgemein bieten Selbsthilfe-
gruppen oft Chancen, nette neue 
Leute kennenzulernen. Menschen, 
die Interesse an der Essener Epi-
lepsie-Selbsthilfegruppe haben, 
ermutigen wir immer zu uns zu 
kommen mit dem ausdrücklichen 
Hinweis, dass sie immer willkom-
men sind. Auch in diesem Jahr 

Jährlich findet in Essen eine große 
Messe statt unter dem Namen 
Mode Heim Handwerk. Für drei 
Tage ist immer eine kleine Messe 
eingebunden unter dem Namen 
Gesund Leben. Dabei haben z.B. 
Selbsthilfegruppen von chronisch 
Kranken die Möglichkeit, einen 
eigenen kleinen Stand einzurich-
ten und interessierten Messebe-
suchern die Kontaktaufnahme zu 
ermöglichen. Die Stände sind gut 
erkennbar beschildert.

Die Essener Epilepsie-Selbsthil-
fegruppe ist in jedem Jahr dabei 
– und auch in diesem Jahr sind 
immer wieder Leute mit Interes-
se zum Stand Epilepsie gekommen. 
Sie nahmen manchmal einfach 
etwas von dem umfangreichen In-
formationsmaterial mit, das wir 
ausgelegt hatten. Öfter kam es 
aber auch zu Gesprächen mit den 
Interessenten. Dabei fiel es wie in 
jedem Jahr auf, dass die Besucher 
oft vorsichtig von uns angespro-
chen werden mussten, wenn es zu 
einem Gespräch kommen sollte. 
Von sich aus waren sie manchmal 
etwas scheu. Die Scheu konn-
te aber oft schnell verschwinden 
und es konnte zu längeren Gesprä-
chen kommen. Unsere Gesprächs-
partner waren keineswegs immer 
selbst epilepsiekrank, sondern 
hatten möglicherweise epilep-
siekranke Kinder, Freunde oder 
Bekannte. Wir spürten wieder sehr, 
wie häufig Epilepsien sind.

Oft hatten unsere Gesprächspart-
ner fachliche Fragen, bei deren 
Beantwortung wir uns natürlich 
zurückgehalten und an die be-

Gesund Leben
Informationsstand der SHG Essen

Andreas Bantje für	die	Essener	
Epilepsie-Selbsthilfegruppe	

„Mit meinen 
Freunden durch 

das Jahr“
Jahreskalender von 

Kindern mit Behinderung

Jetzt kostenlos reservieren:
Tel.: 06294 4281-70

E-Mail: kalender@bsk-ev.org
www.bsk-ev.org

ANZEIGE
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Seit zwei Jahren leitet Harald 
Polzin die Theatergruppe 
MUTARTLABOR, eine 
Improvisationstheatergruppe 
mit Menschen, die an sozialer 
Phobie und sozialen Ängsten lei-
den. Einmal in der Woche treffen 
sie sich für drei Stunden zum 
Improvisieren. 

Das Training teilt sich in zwei 
Teile. Der erste Teil dient zur 
Erwärmung, dem Kennenlernen, 
Wahrnehmen, Vertrauen ent-
wickeln, Bewegen, den Körper 
neu zu entdecken und bewusst 
einzusetzen, seine Stimme zu 
gebrauchen und zu trainieren, 
den Geist frei zu bekommen, 
Assoziationen zu entwickeln, die 
Kreativität zu wecken und frei flie-
ßen zu lassen. Nach einer kurzen 
Pause geht es in den zweiten Teil, 
der Improvisation. Hier erlernen 
und praktizieren die Teilnehmer 
Improvisationstheaterspiele.

Diese Improvisationen ermögli-
chen es den Teilnehmern, spon-
tan in Rollen und Situationen zu 
schlüpfen, sich dabei selbst zu 
entdecken und über sich hinaus 
zu wachsen. Dabei gewinnen die 
Spieler Sicherheit und werden 
selbstbewusster.

Die Bühne bildet einen Spielraum, 
in dem alles möglich ist, auch das 

Scheitern. Es gibt kein richtig und 
kein falsch. Es gibt Möglichkeiten 
der Interaktion, die es lohnt aus-
zuprobieren. Dieses spielerische 
Herangehen gibt Leichtigkeit und 
stärkt das Selbstvertrauen.

Im Improvisationstheater lernen 
die Spieler Ja zu sagen. Ja zu sich, 
Ja zu der Situation, in der sie 
sich befinden und Ja zu ihrem 
gegenüber. Ein Ja ist immer ein 
Abenteuer, ein Beginn einer Reise 
der Interaktion. Eine  Geschichte 
entsteht immer, wenn Menschen 
zusammen kommen und sich 
auf einander einlassen. Diese 
Geschichten sind  immer da, ich 
muss nicht nach ihnen suchen, ich 
brauche mich nur zu öffnen und 
mich in den Fluss zu begeben. Das 
ist ein Prozess des Lernens.

„Für mich ist es wunderschön zu 
sehen, wie die Leute wachsen, wie 
sie immer mutiger und besser 
werden“, sagt Harald Polzin. Durch 
das Training von Harald Polzin ist 
es möglich, die eigenen Grenzen 
zu überwinden, sich der Angst zu 
stellen, Vertrauen zu entwickeln 
und selbstbewusst aufzutreten. 
Und das ist auch etwas, was die 
Teilnehmer in ihren Alltag mitneh-
men.

„Durch das Theaterspiel bin ich 
persönlich gewachsen“; „Ich be-

merke ein zunehmendes Schwin-
den meiner sozialen Ängste“; „Ich 
hab‘ meine Angst vor freier Rede 
verringert“; „Ich hab‘ mich getraut, 
auf die Bühne zu gehen“; „Ich habe 
eine Erweiterung meiner sozialen 
Kompetenz durch Interaktion 
mit den Mitspielern erlangt“; „Ich 
bemerke größere Spontanität im 
Umgang mit Menschen“; „Ich füh-
le mich lebendiger und nicht mehr 
so leer wie zuvor“; „Das Theater-
spiel hilft mir, aus meiner Isolation 
auszubrechen“; „Ich kann meine 
persönlichen Grenzen ertasten 
und Schritt für Schritt vergrößern“; 
„Der intensive Umgang mit den 
Mitspielern führt zu mehr Glücks-
momenten!“

Die Gruppe tritt öffentlich auf. Zu 
den Citizen art days im Oktober 
in Berlin gaben Teilnehmer von 
MUTARTLABOR einen Workshop 
mit dem Titel „Angst vor 
Veränderung“ – Menschen lern-
ten von Menschen, die sich ihren 
Ängsten stellten.

Die Gruppe wird derzeit von der 
AOK Ost gefördert. (Anmerkung 
der Redaktion: Lust bekommen? 
Dann können Sie sich gerne zum 
Seminar der DE im Sommer 2014 
anmelden!) 

MUTARTLABOR
Improvisation als Möglichkeit, mit anderen Augen zu sehen

Maria Linares
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Janine Nordmann weiß, wie wich-
tig ein gut ausgebildeter Begleit-
hund ist. Ihre beiden Kinder leiden 
am Mabry-Syndrom – einer gene-
tisch bedingten Erkrankung, in de-
ren Folge oft eine Epilepsie auftritt. 
So bekam die Familie Nordmann 
Isa – einen Golden Retriever. Jetzt 
hat sie mit ihrer Freundin Kerstin 
Hoppius das Hundividuum ge-
gründet (www.dein-hundividuum.
de). Das Hundividuum ist nicht 
nur eine Hundeschule, sondern 
ein Ausbildungsort für Therapie-
Begleithunde und zur Therapie von 
Problemhunden – d.h. von Hunden, 
mit denen ihre Besitzer nicht zu-
rechtkommen.  
 

Die beiden ausgebildeten S.D.T.S-
Trainerinnen (Speechless Dog-
training System®) wissen aus 
eigener Erfahrung, wie hilfreich 
ein gut geschulter Hund im Alltag 
sein kann. „Zum Beispiel in einer 
Physiotherapie-Praxis“, erklärt Ker-
stin Hoppius (32). Dort könne der 
Hund in die Praxisarbeit mit Kin-
dern einbezogen werden. „Wenn 
der Hund sich beispielsweise auf 
einen Gymnastikball legt, macht 
das Kind es freiwillig eher nach, als 
wenn es ein Erwachsener von ihm 
verlangt“, weiß sie aus Erfahrung.  
 
Auch in Schulen werden Hunde 
zum Teil schon eingesetzt. „So 
kann der Hund beispielsweise auf 

Zeichen des Lehrers eine Glocke 
läuten, wenn es zu laut ist. Das 
wirkt mehr, als wenn es der Lehrer 
sagt“, so Hoppius. Auch sorgten die 
Hunde in der Schule für ein besse-
res Miteinander. Die Kinder freuen 
sich, wenn sie die Tiere streicheln 
dürfen. Das lockert die Atmosphä-
re auf und die Kinder sind gut ge-
launt. „In Heidelberg ist ein Schul-
hund weit verbreitet“, erzählt die 
32-jährige Existenz-Gründerin.  
 
Eins ist für die beiden aber Grund-
voraussetzung: Sie arbeiten nur 
mit festen Bezugshunden zusam-
men – also Frauchen/Herrchen mit 
einem bestimmten Hund. Ganz be-
wusst haben sie sich gegen einen 
festen Standort als Hundeschule 
entschieden. „Was auf einem Hun-
deplatz funktioniert, klappt leider 
oft zu Hause nicht“, sagt Janine 
Nordmann. Deshalb werden die 
unterschiedlichsten Situationen 
mit den Tieren an zahlreichen Or-
ten gezielt eingeübt, um sie so zu 
festigen. Am Ende steht ein gut 
ausgebildeter Begleithund. 

Bello geht ins „Hundividuum“
Schulung für Therapie- und Problemhunde

Kerstin	Hoppius	(li.)	und	Janine	Nordmann	(re.)	mit	Isa	(Foto:	André	Eschenbroich)

Quelle: Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung, Lokalteil Dorsten, 06.09. 
2013 (Autor: Rupert Joemann)

Sonderpreis der AOK
Ausschreibung läuft

Fallen gelassen – oder gelassen 
Fallen? Wer mit einem depressiven 
Elternteil, einem Großvater mit 
einer Demenz oder einer Schwer-
ster mit einer chronischen Krank-
heit/ Behinderung zusammenlebt 

oder selbst eine solche hat weiß, 
wie wichtig es ist, mit den eigenen 
Gedanken und Gefühlen nicht 
alleine zu sein. Insbesondere der 
Austausch mit Gleichaltrigen, die 
in einer vergleichbaren Situation 
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sind, helfen die eigenen Wünsche 
und Bedürfnisse nicht aus den 
Augen zu verlieren.

Im Rahmen des Schülerzeitungs-
wettbewerbs hat die AOK einen 
Sonderpreis für alle Beiträge aus-
geschrieben, die das alltägliche 
Zusammenleben mit behinderten 
und schwerkranken Menschen 

oder davon betroffenen Geschwi-
stern, Freunden oder Mitschülern 
beschreiben.

2014 wird der Sonderpreis für Bei-
träge zum Thema „Familienorien-
tierte Selbsthilfe“ ausgelobt. Schü-
lerinnen aller Schulformen von der 
Grundschule bis zur Berufsschule 
und Förderschule sind aufgerufen, 

sich zu beteiligen. Die Auswahl 
für den Sonderpreis wird am 
07.02.2014 in München getroffen.

Weitere Informationen finden 
sich unter www.schuelerzeitung.
de (Projekte und Veranstaltungen/
Schuelerzeitungswettbewerb).

Total behindert
Glücksmomente durch gemeinsame Arbeit. Normalität. 

Ihr habt mich ge-
beten, meine Ein-
drücke von der Prä-
sentation des Films 
Total behindert 
für die einfälle zu 
schildern, und das 
will ich auch gern 
tun – aber es fällt 
mir schwer, weil 

der Film schwer in Worte zu fassen 
ist. Man muss ihn sehen – und vor 
allem die Gesichter der so schwer 
behinderten Menschen aus einer 
Berliner Tagesförderstätte der 

Lebenshilfe und ihrer pädagogi-
schen und filmischen Helfer. Der 
Ernst und die Hingabe, aber 
auch Probleme und ganz viel Spaß 
werden erfahrbar. Da ich zwei der 
Schauspieler/Filmer kenne, bin ich 
zutiefst aufgerüttelt:  So habe ich 
diese beiden schwerbehinderten 

Menschen nie aus sich herausge-
hen und glücklich lachen sehen. 
Sie waren die Musiker und wurden 
beim Üben gefilmt. Das allein 
macht so ein Unternehmen schon 
unterstützenswert. Glücksmo-
mente durch gemeinsame Arbeit. 
Normalität. 
 
Die Vorführung bestand aus zwei 
Teilen: Einmal der Dokumentation 
und Entwicklung des Projekts und 
das tastende gegenseitige Annä-
hern. Der Inhalt des zweiten Teils – 
die kleine Geschichte, die sich aus 

der Zusammenarbeit entwickelt 
hat, ist geradezu anrührend. 
 
Das Filmprojekt folgt dem Prinzip 
Lebenslange Bildung in Koopera-
tion. Das ist in diesem Beispiel 
offensichtlich gut gelungen: durch 
Kooperation mit Menschen au-

ßerhalb der „Behinderten-Szene“ 
neue kreative Möglichkeiten 
der (Selbst-) Erfahrung schaffen. 
Bildung ist für die Veranstalter 
Mittel der Persönlichkeitsentwick-
lung ohne Gegenleistung. Diese 
Formulierung ist mir denn doch 
zu bescheiden. Ich bemerke sehr 
wohl Gegenleistung – die große 
Freude des Publikums an dem 
Film. Und die Entdeckung der Fä-
higkeiten aller – nicht zuletzt die 
der filmischen und pädagogischen 
Betreuer – mit einer ihnen bisher 
fremden Kultur. Hier wäre genauer 
zu definieren, was Gegenleistung 
heißt ... Muss denn alles kapitali-
sierbar sein? 
 
Die abschließende Vorstellung 
aller Beteiligten wurde mit viel 
Applaus gewürdigt. Dem Film sind 
viele Vorführungen zu wünschen.

„Total behindert“ ist ein inklusives 
Filmprojekt von „Videoaktiv e.V.“ 
und „Lebenshilfe Berlin“ – gefördert 
durch die „Aktion Mensch“ und die 
„Heidehof-Stiftung“. Nähere Infor-
mationen zum Film und ein Trailer 
finden sich auf „www.lebenshilfe-
berlin.de/aktuelles/Videos“.

Angelika Ghaeni-Scheunemann



medien

einfälle 49

1984. Walter Merz ist Mitte 40, 
glücklich in seiner Familie und 
erfolgreich in seinem Beruf. Dann 
schlägt das Schicksal zu: Von ei-
nem Tag auf den anderen verliert 
er das Gedächtnis. Alles, was ver-
traut war, ist fremd. Ein Alptraum, 
der ihm den Boden unter den Fü-
ßen wegzieht. Lebensangst folgt, 
Suizidgedanken. 
 
Es dauert eine Weile, bis die Ur-
sache gefunden wird. Körperlich 
ist nichts sichtbar, ein EEG bleibt 
ohne Befund. Daher werden zu-
nächst psychische Ursachen ver-
mutet und psychiatrische Behand-
lungen eingeleitet. Erst gründliche 
Untersuchungen in einer großen 
Epilepsie-Klinik in der Schweiz 
zeigen, dass Merz Epilepsie hat. 
O-Ton seines Arztes im Film: „Er 
hat eine epileptische Störung, es 
ist eine epileptische Krankheit, die 
aber nicht mit großen Anfällen 
einhergeht, sondern er merkt, dass 
ihm ein kalter Schauer den Nacken 
hochzieht und spürt dann ein Krib-
beln im Kopf … das sind so kleine 
Anfälle, die sich nicht in großen 
Krampfanfällen äußern … Der Herd 
im Gehirn sitzt genau dort, wo 

das neue Gedächtnis gespeichert 
ist. Es geht ausschließlich um das 
neue Gedächtnis. Alles, was davor 
war, das alte Gedächtnis, das hat 
er drauf – seine Kindheit, seine Er-
lebnisse mit Familie und Kindern, 
das ist gar kein Problem.“

Walter März ist ein kommunika-
tiver und charmanter Mann. Der 
Film lässt nicht nur ihn zu Wort 
kommen, sondern auch seine 
frühere Ehefrau, die erwachsenen 
Söhne, seinen Bruder und seine 
Schwester, die neue Liebe und 
die Freunde – er lebt intensive, 
liebevolle Beziehungen, er bleibt 
aufgehoben und findet viel Un-
terstützung. Sein Sohn sagt: „Ich 
kann mir das nicht vorstellen, was 
es heißt, sich nicht mehr erinnern 
zu können. Und ich denke, das ist 
eine Riesenlast, die er da mit sich 
trägt … Aber ich bin nicht wegen 
der Krankheit nett zu meinem 
Vater. Ich mag ihn so, wie ein Sohn 
seinen Vater mag. Wenn ich ihn 
als krank anschaue, das wäre eine 
Verminderung seiner Person. Seine 
Vergesslichkeit, das kann mein 
Vater auch sehr gut überdecken, 
wenn er will. Ich kann mit ihm in 

einem Café sitzen und niemand 
merkt, dass ich da mit einem Inva-
liden sitze … mit seiner Spontani-
tät, seinem Charme, seiner ganzen 
Art wickelt er die Leute um den 
Finger und damit gewinnt er sein 
Leben.“

Einfach ist es nicht, das Leben zu 
gewinnen. Immer wieder wird neu 
Erarbeitetes im Gedächtnis ausge-
löscht. Es kostet Anstrengungen, 
macht ihn traurig und verzweifelt. 
Für die Orientierung im Alltag hilft 
er sich mit Notizen an der Wand. 
Die Wände in seinem Atelier, in 
dem er lebt, sind über und über 
mit Zetteln bedeckt. „Allein leben 
ist kein Problem. Dann sagt mir 
niemand, du hast das und das 
vergessen“. Eine Methode, sich 
Personen zu merken, läuft für ihn 
über Stimme und Sprache. Des-
halb sammelt er auf seinem An-
rufbeantworter Stimmen und hört 
Radio. Eine weitere Übung ist die 
Visualisierung emotionaler Situa-
tionen: Sie sind ein Anker, um den 
herum sich die Erinnerung erhellt. 
Auch Fotos sind Gedächtnisstüt-
zen: Seine neue Lebensgefährtin 
schenkt ihm Fotoalben von den 
gemeinsamen Reisen, sein Sohn 
ein Foto-Memory, mit dem er sein 
Kurzzeitgedächtnis trainiert.
  
Walter Merz begibt sich auf 
Sinnsuche und findet Ruhe und 
Frieden im Zen-Buddhismus, me-
ditiert regelmäßig in einer Gruppe 
Gleichgesinnter, lebt im Hier und 
Jetzt und kommt bei sich an. Was 
ihm aber vor allem hilft, sich und 
sein Leben neu zu definieren, das 
ist die Entdeckung seines kreati-
ven Talents. Inspiriert durch die 

Koste die Dinge von innen her
Dokumentarfilm von Christoph Boekel

Fotoalben,	die	seine	Freundin	erstellt,	erinnern	Walter	Merz	an	gemeinsame	Reisen.
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Eindrücke eines Urlaubs in Süd-
frankreich („wunderschöne farbige 
Landschaften, Naturfarben, Sand-
farben“) beginnt er mit Sand zu 
malen. Das, sagt er, seien Vorgänge 
und Prozesse, die immer im Jetzt 
stattfinden, wo keine Erinnerung 
nötig ist. „Beim Malen gebe ich 
von meiner Seele enorm viel be-
kannt. Ich setze meine Gefühle um 
in Farben. Das hat mir bei meiner 
Vergesslichkeit so gut getan … ich 
musste nicht in die Vergangenheit 
zurück. Die Farbe ist ja hier und es 
kommt drauf an, was jetzt ist.“
 
Merz Bilder sind wunderschön. Er 
ist ein erfolgreicher Maler gewor-
den, dessen Bilder sich gut verkau-
fen. Am Ende des Films verlässt er 
sein chaotisches Wohn-Atelier und 

zieht zusammen mit seiner neu-
en Lebensgefährtin und seinem 
Freund Peter (einem Arzt) in eine 
Alten-WG. Aber nicht in irgendeine 
Alten-WG: Das Haus ist ein Traum, 
von Merz ältestem Sohn, einem 
Architekten, geplant und gebaut. 
Im Kamin flackert ein Feuer und 
durch die großzügige, bis auf den 
Boden gezogene Fensterfront 
blickt man, mit weitem unverstell-
ten Blick, direkt auf den Vierwald-
stätter See.
 
Regisseur des Films ist Christoph 
Boekel. Er schloss an der Münch-
ner Hochschule für Fernsehen 
und Film sein Studium ab, lehrte 
1981-82 an der Deutschen Film & 
Fernsehakademie Berlin und war 
Gründungsmitglied der Arbeits-

gemeinschaft Dokumentarfilm, 
in der er auch im Vorstand war.  
Seine Arbeiten wurden vielfach 
ausgezeichnet: So erhielt er den 
Preis der Deutschen Filmkritik, den 
Grimme-Preis und den Egon-Erwin-
Kisch-Preis. Mit dem Dokumentar-
film Koste die Dinge von innen her 
zeichnet er das neue Leben des 
Schweitzers Walter Merz nach: 
sensibel, einfühlsam, zugeneigt 
– mit einer Kamera-Führung in 
„Augenhöhe“.
  
Einem so wichtigen, so gelunge-
nen Film wünschen wir noch viele 
Wiederholungen – nicht nur zu 
Sendezeiten von 23.00 bis 0.30 Uhr 
nachts im Bayrischen Fernsehen.

Brigitte Lengert

Jeder kann etwas bewirken
Eine Ermutigung zur Einmischung

Als mir von der DE-Geschäftsstelle 
das Buch Mehr als ja und amen von 
Margot Käßmann geschickt wurde 
mit der Bitte, es in den einfällen 
vorzustellen, war ich zunächst 
etwas verblüfft. „Das hat doch 
nichts mit Epilepsie zu tun – oder 
mit Selbsthilfe“, dachte ich. Jetzt 
bin ich durch mit der Lektüre und 
denke, dass dieses Buch auch für 
Selbsthelfer ein guter Leitfaden 
sein kann.

Den Namen der Autorin, Margot 
Käßmann, kennt wohl jeder, seit 
die Medien 2010 genüsslich ihre 

Trunkenheitsfahrt breitgetreten 
haben. Käßmann ist Theologie-Pro-
fessorin und war von 1999 bis 2010 
Bischöfin der Landeskirche Hanno-
ver. Ich schätze Frau Käßmann sehr. 
Sie ist mutig, gerade heraus, enga-
giert und bezieht auch zu brisan-
ten politischen Themen eindeutig 
Stellung. Selbst ihr Rücktritt vom 
Amt der Bischöfin bewies Rückgrat.  

Mehr als ja und amen ist in zehn 
Kapitel aufgeteilt. Die Autorin 
schreibt verständlich, klar und 
ansprechend – natürlich aus ihrer 
Sichtweise als evangelische Theo-
login. Darum liest sich vieles wie 
eine Predigt.  
 
Käßmanns Themen sind große 
Themen: Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung, 
Verantwortung für sich und an-
dere, Nachhaltigkeit, Liebe und 
Gemeinschaft. Das kann einen 

schon erschlagen und ratlos ma-
chen – wären da nicht die vielen 
kleinen und großen Beispiele und 
Vorbilder, die sie nennt. Und die 
klare Ansage, dass sich jeder – dort 
wo er steht, mit dem was er hat 
und kann, von seinem Platz aus – 
engagieren kann. Nicht denken: 
„Bringt ja doch alles nichts und die 
da oben machen eh‘ was sie wol-
len“. Sondern eben nicht zu allem 
Ja und Amen sagen. Nachfragen. 
Sich informieren. Kritisch denken 
und handeln.  

Menschen gestalten ihre Welt, sagt 
Käßmann. Sie ermutigt uns zur 
Einmischung. Der von ihr zitierte 
Ausspruch des Apostel Paulus, dass 
jeder Mensch eine Gabe habe, die 
er in die Gemeinschaft einbringen 
kann, könnte geradezu ein Leit-
spruch für unsere Selbsthilfe sein.

Margot Käßmann

Mehr als Ja und Amen.
Doch, wir können die 
Welt verbessern.

Adeo, 1. Auflage 2013
269 Seiten
ISBN 978-3942208772
17,99 Euro 
(eBook: 13,99 Euro)

Brigitte Lengert
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Anke Engel hat das Buch Epilepsie 
im Kindesalter – Behandlung mit 
ketogener Diät im Selbstverlag 
herausgebracht. Das Buch zeigt 
im ersten Teil die wichtigsten 
Grundkenntnisse der Epilepsie 
und deren Behandlung. Hier wird 
beispielsweise erklärt, welche 
Ursache die Epilepsie haben kann 
und die verschiedenen Anfalls-
arten, die Kinder oder Jugendli-
che bekommen können, werden 
erläutert. Anke Engel beschreibt 
die fünf wichtigen Phasen der 
Krankheitsbewältigung und zum 
Schluss, wie man die Epilepsie in 
den Alltag einbauen kann. Hier 
wird auch erklärt, welche Rechte 
Kinder im Kindergarten und in der 
Schule haben bzw. es wird über 
den Schwerbehindertenausweis 
und die Pflegestufe informiert. 

Im Zweiten Teil, dem Hauptteil des 
Buches, wird die Ketogene Diät 
beschrieben. Anke Engel geht hier 
auch immer wieder auf die eigene 
Erfahrung ein, die ihre Familie und 
vor allem ihr Sohn Paul (anfangs 

zwei Jahre alt) mit der ketogenen 
Diät gemacht haben. Paul ging 
es damals gar nicht gut. Er hatte 
mehr als 100 Anfälle am Tag und 
seine Mutter sah keinen anderen 
Weg, als es mit der ketogenen Diät 
zu probieren. Die ketogene Diät 
ist sehr fetthaltig (bis zu 80%), 
daher wird sie von vielen kritisch 
betrachtet, aber sie hilft – etwa 10 
bis 15% der Betreffenden werden 
dadurch anfallsfrei.

Anke Engel und ihre Familie wag-
ten den Schritt – trotz kritischer 
Meinungen einiger Ärzte. Paul 
hatte ja erst ein Medikament ge-
nommen und galt noch nicht als 
therapieresistent. Doch sie lernte 
auch andere Ärzte kennen, die sie 
bei ihrem Schritt begleiteten. Sie 
lernte, dass eine engmaschige 
Zusammenarbeit bei der keto-
genen Diät mit den Ärzten, die 
einem alles zeigen und erklären, 
wichtig ist. Denn: Einfach ist die 
ketogene Diät nicht. Das zusätz-
liche Kochen für das Kind kostet 
viel Zeit und immer wieder muss 
der Ketose-Wert gemessen und 
ggf. angepasst werden. Es muss 
darauf geachtet werden, dass das 
Kind nicht das kleinste bisschen 
an Zusatz-Essen ißt. Dies alles hat 
Anke Engel sehr gut in ihrem Buch 
erklärt und beschrieben. 

Die Autorin geht auch kurz auf die 
Modifizierte Atkins Diät (MAD) 
als Alternative ein, die eher von 
Erwachsenen akzeptiert und ange-
wandt wird. 

In einem Frage-Antwort-Teil wer-
den die wichtigsten Fragen, die 
einem in Bezug auf die Ketogene 
Diät durch den Kopf gehen, z.B. 
ob das Kind satt wird oder ob es 
durch die Ketogene Diät dick wird, 
besprochen.

Als Anhang gibt es noch zum Bei-
spiel eine Liste mit verschiedenen 
Lebensmitteln, die wenig Kohlen-
hydrate aber viel Fett beinhalten 
und eine Liste der Universitätskli-
niken bzw. Epilepsieambulanzen. 

Wen die ketogene Diät interes-
siert, dem kann ich das Buch nur 
weiterempfehlen. Aber: Die keto-
gene Diät ist kein Allheilmittel. Es 
ist eine Möglichkeit, einen Schritt 
zu wagen und sein Kind so ggf. 
anfallsfrei zu bekommen oder zu-
mindest eine Besserung der An-
fallssituation zu erreichen.

Empfehlenswert und informativ 
ist auch die Internetseite der Auto-
rin (www.epilepsie-kind.de).

Ketogene Diät
Ein praxisorientierter Ratgeber

Anke Engel

Epilepsie im Kindes
alter – Behandlung mit 
ketogener Diät

Eigenverlag
157 Seiten
39,90 Euro
(zu beziehen über 
www.epilepsie-kind.de)

Eva Schäfer
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Leserbriefe

Liebe Redaktion,

ich bin noch nicht lange – seit 2007 – euer Mitglied.

Seit den jeweiligen Seminar-Treffen der DE habe ich viel 

von der Erkrankung „Epilepsie“ und deren Bewältigung 

gelernt.

Besonders freue ich mich dann auf das nächste Treffen 

mit schon bekannten Gesichtern! Neben den manchmal 

anstrengenden Arbeitsstunden in der Gruppe verbringen 

wir so allerhand fröhliche Freistunden.

Dieses Mal fanden wir uns wieder im Hotel Lindenhof, 

einem idyllischen Fleckchen am Rande des Teutoburger 

Waldes in Bielefeld-Bethel, ein. Allein das Wiedersehen 

und neues Kennenlernen brachte viel Freude und neue 

Freundschaften mit sich.

Danke liebe DE- Mitarbeiter-/innen für die ausführliche 

Bearbeitung dieser Veranstaltungen.

Liebe Grüße

Margret Hoormann

Hallo,

ich bin 38 Jahre alt und seit kleinster Kindheit Epileptiker, der durch eine Operation erfolgreich behandelt wurde.

Ich persönlich suche nach einer lieben, treuen und lebensfrohen Partnerin, welche Spaß am Leben hat und viel von Ehrlichkeit und Treue in einer Beziehung hält. Ich sehe das Handicap Epilepsie nicht als Problem für eine Beziehung und hätte kein Problem damit, wenn Du auch diese Krank-heit hättest, denn gemeinsam können wir stärker sein;-)

Ich bin ein eher ruhiger Zeitgenosse, der eine Weile braucht, um das Eis zum Schmelzen zu bringen. Wenn das Eis geschmolzen ist, bin ich ein lustiger, aber auch ernster Zeitgenosse, der die Grenzen kennt, wo der Ernst beginnt und der Spaß aufhört.
Beruflich arbeite ich in einer christlichen Buch-handlung und dies bereitet mir viel Freude.

Sehr freuen würde ich mich über neue Kontakte mit Frauen, welche auch nicht mehr alleine leben möchten und an einer festen Partnerschaft inter-essiert sind.

Zuschriften bitte an die DE Geschäftsstelle mit dem Stichwort: Chiffre Tommy 123
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Liebe DE,

wir, Gabriele Siever und Regina 
Bormann, haben an den Seminaren 
der DE zur Anfallsselbstkontrolle – 
Grund- und Aufbauseminar – teilge-
nommen 

Es war sehr interessant! Wir haben 
viel Neues erfahren und konnten 
auch die eigenen  Erfahrungen wei-
tergeben. Das würden wir immer 
wieder tun. Wir waren schon bei 
mehreren Seminaren, die alle gut 
waren. So haben wir auch andere 
Betroffene kenngelernt. Und auch 
einfach mal raus aus dem Alltag! Wir können jeden empfehlen, das mal 
zu tun.

Gabriele Siever
Regina Bormann 

Wer hat ähnliche Erfahrungen?

Unser Sohn (38), der seit seinem 7. Lebensjahr eine nicht ein-

deutig diagnostizierbare Epilepsie mit Grand-mal-Anfällen 

hat, leidet seit Jahren und immer häufiger an Muskelkrämp-

fen in den Füßen und Waden. Da er Briefträger ist und weite 

Strecken laufen muss, sind diese oft extrem starken Waden-

krämpfe nicht nur sehr schmerzhaft, sondern sie kosten ihn 

auch wertvolle Arbeitszeit.

Seit fast 30 Jahren nimmt unser Sohn Primidon, zusätzlich 

seit 1999 auch Valproinsäure. Seine derzeitige tägliche Do-

sis: 1800 mg Valproinsäure retard und 2 Tabletten Primidon. 

Ich frage mich immer mehr, ob diese Muskelkrämpfe, die er 

vergebens mit Magnesium zu bekämpfen versucht, mit der 

Medikation zusammenhängen könnten? 

Wer hat ähnliche Erfahrungen mit Muskelkrämpfen? Wir 

würden uns über hilfreiche Antworten sehr freuen. DANKE!  

Susanne Rudolph, Blaustein  

susanne.rudolph@gmx.de 

Liebe Redaktion,

besonders gut hat mir der Artikel Lebe deinen Traum in der letzten Ausgabe der einfälle gefallen, 

weil er Mut macht.

 
Ich habe meinen Traum auch gelebt – und zwar war der, mein Patenkind in Brasilien zu besuchen.

Gut – dank Tabletten bin ich seit einigen Jahren anfallsfrei. Habe trotzdem vorher mit meinem 

Arzt darüber geredet und nachdem dieser mir grünes Licht gegeben hat, konnte mich nichts 

mehr aufhalten. Mit genügend Tabletten im Gepäck ging es los – erst zu meinem Patenkind und 

dann nach Manaus. Es war großartig!!!!

Mittlerweile ist Brasilien mein Lieblingsland und ich war schon zweimal dort – in Planung ist 

auch eine weitere Reise. Es ist einfach ein tolles Gefühl, sich seinen Traum zu erfüllen trotz Epilep-

sie – und die Erinnerung daran kann keiner mehr nehmen:-)

Herzliche Grüße

 Christina Lenk
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Warum wird die Epilepsie so gut wie nicht akzeptiert?

Hallo Freunde von einfälle,

Es gibt einen Tod, dass bildest du dir nur ein. 
Dass sich die große, dicke Eiche nicht einfach mit zwei Händen raus reißen lässt, ist für viele einfach zu verstehen. Vieles, wovon der Mensch sich ein Bild machen kann, ist für ihn einfacher zu verstehen, wie für ein kleines Kind. 

Da, wo der Mensch vieles sehen kann, wo es Probleme durch die Krankheit gibt, kann er sich leicht ein Bild von der Krankheit machen. Epilepsie, das gibt es nicht, dass bildest du dir nur ein. Das Bild, sichtbar für jeden, sind die Anfälle. Was hat jetzt damit Das bildest du dir nur ein! zu tun?

Als Kind beobachtete ich, wie sich viele über das Wetter aufregten. Nach und nach kam ich zu der Überzeugung: Ich kann das Wetter nicht ändern, ich muss es so nehmen wie es kommt, dann bin ich glücklicher. Ich kann das Wetter nicht ändern. Ich muss es so nehmen wie es kommt! Ich bekam mit den Jahren mit: Es ist für viele Menschen einfacher, sich eine Vorstellung von etwas zu machen, von dem er ein Bild hat, als von etwas, wofür er Bil-dung braucht, um es sich nicht einzubilden und damit falsche Vorstellungen – z.B. von der Epilepsie – zu haben.

Ich hatte mir damals, als ich den ersten An-fall hatte und jetzt öffentlich ist, dass ich Epi-lepsie habe, erst mal ein Bild vom Anfall ge-macht. Wie weit bekommen andere die An-fälle überhaupt mit? Das sichtbare Bild der Krankheit: Meine schlechte Konzentration. Irgendwie war es noch nicht wissenschaft-lich belegt, dass es was mit der Epilepsie zu tun hat. Vermutung, Spekulation, Glaube (man glaubt, dass es was damit zu tun hat), Einbildung. Besser, es bei der Beschreibung gegenüber anderen beiseite zu lassen.
Gruß, Stefan
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Datum Ort Veranstaltung Anmeldung Fon/Fax/Mail

05.02.2014 
17.30 – 19.00 Uhr

EpilepsieBeratung München
Oberanger 43 / 2. Stock
80331 München 

Alle reden vom Stress, aber keiner unter-
nimmt was dagegen. 
Ein Kurs zur Stressbewältigung (10 Termine)

EpilepsieBeratung München Fon: 089 – 54806575
Fax: 089 – 54806579
epilepsieberatung@im-muenchen.de

10.02.2014 Europaparlament Strasburg
7, rue du Marché aux Herbes
L-2929 Luxembourg

4. Europäischer Tag der Epilepsie DE Geschäftsstelle
Anne Söhnel

Fon: 030 – 3424414
Fax: 030 – 3424466
info@epilepsie.sh

22.03.2014 
09.00 – 13.00 Uhr

EpilepsieBeratung München
Oberanger 43 / 2. Stock
80331 München

Das Fürchten verlernen?!
Mit Ängsten bei Epilepsie umgehen

EpilepsieBeratung München Fon: 089 – 54806575
Fax: 089 – 54806579
epilepsieberatung@im-muenchen.de

15.03.2014
10.00 – 16.00 Uhr

Weidenkellerstr. 6
90443 Nürnberg
Seminarraum 3. Stock

Tagesseminar „Macht und Ohnmacht – Epi-
lepsie und soziales Umfeld“ des LV Epilepsie 
Bayern

Doris Wittig-Moßner
Leharstr. 6 
90453 Nürnberg

Fon: 0911 – 18 09 37 47
Fax: 0911 – 18 09 37 46
wittigmossner@epilepsiebayern.de
www.epilepsiebayern.de

04. – 06.04.2014 Epilepsieklinik Tabor 
Ladeburger Str. 15
16321 Bernau

MOSES-Schulung Annette Krüger
Sozialdienst

Fon 1: 03338 – 752 424
Fon 2: 03338 – 752 352
a.krueger@epi-tabor.de

05. – 06.04.2014 Berufsfachschule für Kinder-
krankenpflege
Kinderklinik Dritter Orden 
Passau Bischof-Altmann-Straße 
9 , 94032 Passau

MOSES-Schulung
für Betroffene (ab dem 16. Lebensjahr) und 
deren Angehörige

Epilepsie Beratung Niederbayern
Bischof-Altmann-Str. 9
94032 Passau

Fon: 0851 – 7205 207
Fax: 0851 – 7205 99 207
epilepsie@kinderklinik-passau.de

14. – 17.05.2014 World Conference Center Bonn
Platz der Vereinten Nationen 2
53113 Bonn
www.worldccbonn.com

52. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Epileptologie e.V.
http://www.epilepsie2014.de/

Conventus C&M GmbH
Juliane Börner
C.-Pulfrich-Str. 1
07745 Jena

Fon: 03641 – 3116 347
Fax: 03641 – 3116 243
epilepsie@conventus.de
www.conventus.de

23.05.2014
14.00-18.00 Uhr

Martin-Niemöller-Haus
Am Eichwaldsweg 3
61389 Schmitten (Taunus)

Mitgliederversammlung der Deutschen 
Epilepsievereinigung

DE Geschäftsstelle
Martina Gröbe
Anmeldung erbeten

Fon: 030 – 3424414
Fax: 030 – 3424466
info@epilepsie.sh
www.epilepsie-vereinigung.de

23. – 25.05.2014 Martin-Niemöller-Haus
Am Eichwaldsweg 3
61389 Schmitten (Taunus)

Arbeitstagung der Deutschen Epilepsiever-
einigung e.V.
„Strategien für eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit zwischen Arzt und Patient“

DE Geschäftsstelle
Martina Gröbe
Bitte Anmeldevordruck anfordern

Fon: 030 – 3424414
Fax: 030 – 3424466
info@epilepsie.sh
www.epilepsie-vereinigung.de

13. – 15.06.2014 Hotel Morgenland
Finckensteinallee 23-27
12205 Berlin-Lichterfelde

Improvisationstheater für Epilepsiebetroffene 
und Angehörige

DE Geschäftsstelle
Martina Gröbe
Bitte Anmeldevordruck anfordern

Fon: 030 – 3424414
Fax: 030 – 3424466
info@epilepsie.sh
www.epilepsie-vereinigung.de

13. – 15.06.2014 Hotel Lindenhof
Quellenhofweg 125 
33617 Bielefeld

Anfallsselbstkontrolle
Grundkurs

DE Geschäftsstelle
Martina Gröbe
Bitte Anmeldevordruck anfordern

Fon: 030 – 3424414
Fax: 030 – 3424466
info@epilepsie.sh
www.epilepsie-vereinigung.de

12. – 14.09.2014 Hotel Lindenhof 
Quellenhofweg 125
33617 Bielefeld

Anfallsselbstkontrolle
Aufbaukurs

DE Geschäftsstelle
Martina Gröbe

Fon: 030 – 3424414
Fax: 030 – 3424466
info@epilepsie.sh
www.epilepsie-vereinigung.de

17. – 19.10.2014 Hotel Christophorus
Schönwalder Allee 26/3
13587 Berlin

Gedächtnistraining bei Epilepsie DE Geschäftsstelle
Martina Gröbe
Bitte Anmeldevordruck anfordern

Fon: 030 – 3424414
Fax: 030 – 3424466
info@epilepsie.sh
www.epilepsie-vereinigung.de

24. – 27.09.2014 RehaCare Düsseldorf 2014
Messeplatz  
40474 Düsseldorf

RehaCare Düsseldorf Anmeldung nicht erforderlich Messe Düsseldorf GmbH
Fon: 0211 – 4560 01
Fax: 0211 – 4560 8546
info@messe-duesseldorf.de

14. – 16.11.2014 Hotel Morgenland
Finckensteinallee 23-27
12205 Berlin-Lichterfelde

„Aufbau-und Erhalt von Epilepsie-Selbsthil-
fegruppen“ 

DE Geschäftsstelle
Martina Gröbe
Bitte Anmeldevordruck anfordern

Fon: 030 – 3424414
Fax: 030 – 3424466
info@epilepsie.sh
www.epilepsie-vereinigung.de

21. – 22.11.2014 VCH Akademie-Hotel Berlin
Heinrich-Mann-Str. 29
13156 Berlin-Pankow

Wege aus der Krise – Umgang mit Depressio-
nen bei Epilepsie

DE Geschäftsstelle
Martina Gröbe
Bitte Anmeldevordruck anfordern

Fon: 030 – 3424414
Fax: 030 – 3424466
info@epilepsie.sh
www.epilepsie-vereinigung.de

11.10.2014
11.00 – 16.00 Uhr

vorraussichtlich in Magdeburg Zentralveranstaltung zum Tag der Epilepsie 
2014
Motto: Epilepsie kann jeden treffen. In jedem 
Alter.

DE Geschäftsstelle
Anne Söhnel
Anmeldung nicht erforderlich, Eintritt 
frei

Fon: 030 – 3424414
Fax: 030 – 3424466
info@epilepsie.sh
www.epilepsie-vereinigung.de

Tschüss Mama! Tschüss Papa! Wenn unsere 
Kinder flügge werden ist Schwerpunkt der 
nächsten Ausgabe der einfälle.

Wenn unsere Kinder groß werden, haben viele 
von uns Schwierigkeiten, loszulassen. Aber 
nicht nur die Eltern haben Probleme – auch den 
Kindern fällt es nicht immer ganz leicht, sich ein 
eigenständiges Leben aufzubauen. Was für Eltern 
und Kinder ohne Epilepsie gilt, gilt umso mehr 
für Kinder mit Epilepsie. Wie kann diese Ablösung 

gelingen, welche Stolpersteine gibt es – was 
sollten Kinder und Eltern wissen, damit beiden 
dieser Prozess leichter fällt? Damit möchten wir 
uns in der nächsten Ausgabe näher befassen.

Ganz wichtig sind bei diesem Thema wieder die 
Zuschriften und Meinungen unserer Leser und 
Leserinnen, die gerne auch kritisch sein dürfen. 
Auf Wunsch können wir Eure/Ihre Beiträge auch 
ganz oder teilweise anonymisieren, indem wir 
entweder nur den Vornamen verwenden oder 

Name der Redaktion bekannt schreiben. Wir 
hoffen auf viele Zuschriften und eine spannende 
Diskussion in der nächsten Ausgabe der einfälle.

Die nächsten einfälle erscheinen Ende März 2014. 
Redaktions- und Anzeigenschluss ist der 28. 
Februar 2014. Angekündigte Anzeigen können bis 
zum 15. März 2014 angenommen werden.

Herzlichst    
Ihre/Eure Redaktion 
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